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Nibelungen.

Neunzehnte Handschrift.

Bl. I, S. «, Sp. I.

Z«s Ilbes V» «ler eren i« 6önebet «2 mieb gut.

»I» ioK mioK versinn« si siut «ornioK gemut. 7120

Vü siut oüeb «enbrusten sumeli«Ke slso «it.

»ver siu selbes bÄtte 6er tu 6s« en«it.

ioK ven si uncker sicken 6ie liebte» brunne tragen,

ven si Ss mite meinen 6s« «bsn i«K niemen gessgev.

O« sprseb in »ornes mute Ksgen 6er KÄne ms». W

ieb vei« vol 6s» e« slle» vk mieb ist getsn,

Ss« si 6iu liebten vst?en trsgent in cker bsnt.

vor in mobte ioK geriten »ooK in burguncken Isut.

??v saget mir kriunt volder velt ir mir gestsn.

oK mit mir vellent striten ckie oKriembilcke msn. 30

Ss» Ist ir mieb bore» sls liev i«K iv si.

ioK von iv immer mer mit 6ieust« getrivelieben Ki.

Iob Kilk iv sioberlioben sprsoK 6er svilemun.

«b ioK iv ssebe selb« cken oKunio gsn. ^

mit »Ile» sinen reden 6ie vil ioK leben mu». 35

so entviobet iv SnroK v6rbts nimmer min vu«.



I. Nibelungen,

?sv Ion iv got von Kimel e6el volkor. '

ob si mit mir stritent ve» be6srk ieK mer.

sit ir mir veit belken si» ieb Ksn uernomen.

so suln 6is« reken uil geverli«Ken oKomen. 7>4S

?Iv «tev vir von 6em se6ele «prseli 6er spilmsn

e« ist ein ebuneginu« vü Isn si vür gsn.

bietet ir 6ie ere si ist 6ö«K ein e6el «in.

6s mit ist 6ocK gelivret vnser ietve6er» lip.

Xein 6ureb mine lieb« svrseb 6o bsgen«. 45

»o volten siod «ersinnen 6ise 6egene.

6s» ieb« 6ureK vorKte tüete »olt ioK bin« gen.

ieb vil 6ur«K ir 6elieinen nimmer von 6em gesi6ele »tön.

5» «imt vns bei6en 2vsre vir ls«en 6s«.

2vin solt ieb 6en eren 6er mir ist gebs«. SK

6s« getün ieb nimmer 6i« vil ioK Ksn 6en lip.

oueb enrüeb ieb vi« 6s« ni6et 6e» ebuni« «eleu vip.

Oer vbermüte Ksgen« leite vKer siniv Kein,

ein uil liebte« voöen v« 6e» ebnopk« sebein.

ein uil liebter isspis gruner 6snn« ein grss. 55

vol ereKsn6e« «Kriembilt 6s2 e« sikri6e» vss.

Do si 6s« »vert erebsn6e 6« gie si trkrens not.

6s» geKel«« 6s« vss gul6in') (6iv sobei6 ein vort rot.

ermsnt si ir lei6e. veinen si begsn.

leb v«n «2 bet) 6srvmbe 6er ebün« Ksgen getsn. 60

Sp. 2.

Volker 6er snelle »ocK nsber vk 6er bsnk,

einen vi6elbogen st»rken mi«Kel vn IsnK.

gelieb eims sverte uil seKsrnb vü breit,

6o sa»en uuervorbte 6i« 6egen ebnn« vn gemeit.

I?v 6ubten sieb so bers 6ie «veno Küne msn. L5

6s2 si uibt volten von 6em gesi6ele »tsn.

6urod niemsns vorbte 6e» gie in sn 6en vv«.

6iu e6el «Kunegiune si bot in vinllicben Lrü«.

Es sind zwei Zeilen weggeschnitten



I. Nibelungen.

8i spraeb ov saget Ker Ksgene ver bat »seb iv

6s« ir getorstet riten ber in ckit«« Isnt. 71?g

vn ir SoeK vol vi«et vs« ir mir Ksbt getsn,

betet ir gut« sinne iKr bele« Killioben lsn.

IkscK mir ssncke niemen «PracK «lo Ksgene.

msn Is«let ber «elsncke 6rie 6egene.

uie bet«ent miue berren vun ieK Kin ir msn. 75

6eKeiner Koue reise bin ioK in selten »b gegsn.

8! «vrsoK »v saget mir mere «viu tatet ir 6s«,

Ss« ir cks« uer6iente 6«« ieK iv bin geKs«.

ir »luget sitriuen 6en minen lieben msn.

«les ieK vn« sn min en6« genük «eveinen Ksn. 8g

L« »vrseK vs2 sol 6es mere 6er recke ist nv genük.

ieK bin« et »uer Ksgene 6er sikricken »lük.

«len belt v» ni6erlsncke vie «er er 6es engslt.

Ss« uiu krove oKriemdilt ckie ««Könen bruobilcken »eKslt.

ist et sns löugen obuneg/nne rioK. 8g

ioK bsn es «lies seKülcke 6en soKs6en soKs6eliob.

nv reoKe« sver «Zer velle viv o«ler msn.

iod velle cksnne liegen ieK Ksn iv lei6es uil getsn.

8i surscK 6s« bört ir berren «Is2 «r mir lougent nibt.

»Her miuer leicke «va« im «l» von gesediKt. 90

«Z»« ist mir uil vnmsere ir ««eien msn.

6l« vbermöten reken einan6er «»ben «n.

8ver «len »trit »v Kub« so ver 6s gesebebn.

«l«2 msn 6en «««in reken cker eren mus« iebn.

vsncke si« instürme beten ckieobe vol getsn. SS

cke» sieb iene verma2en el»2 musen si «luroK vorbt« I«v.

O« »vraoK einer cker reken ves sebet ir mioK sn.

«Is2 i«K iv ö 6s lobt« 6es') (vil ioK sK gs».

^eb vil ckur«K kein gab«. Verliesen cken liv.

5« vit vns ver)Ieiteu') «le(« Kvng Lt«eln viv.) 7200

,) S< fehlen wieder jwei Zeilen,

») Sx. Z. Anfang der «bgescbnittenen Zellen.



4 I. Nibelungen.

Do sprseK (6s Ki eiu sn6er. «ie« selb« Kü)

ieK müt (. Der mir g«b tvrn. von ro)

tem gol(6e gut. Oisen l!uel!«r. 6ev)

volt i(eK nibt bista«. Duren sin svin6>)

blik« 6(ie ieK sn im erseKn Ks)

Vueb ere(kenne ieK llsg«. von sinev) 7205

iüngen (tsgen. ve ms von 6e belcke.)

msoK (vol m»r ssgen. In)

«veint (vn «veinieig sivrme. Ks ieK in geseKn)

6» von (vi! msng^ krsve. ist K^«en)

lei6e ge(«eKeKev.)

L» vn 6(ie von svsne. slügon vuncken vit.)

6s si K (bi Ltieil vsKten. msnge berken strit.) l0

2« eren (ckem Kvng. 6e« ist vii geseKeKen.)

Ssr un (von mv« msn llsge». 6er eren)

KiHiebe (ieKen.)

Osun«(eb vs« 6er reeke. siner isr ein)

eKiu(t. Ss« cl« 6ie ivogen vsre. vi)

gris 6(i nv siut. I^u ist er eome 2«)

vit«en (. vü ist ein gruliK msn. Oeb) I5

treit e(r ?slmvnge. 6en er vit vbil gevsn.)

Da mit (vs« e« gesoKei«l«. 6s« 6» nimen)

streit (. Do vs« 6er Kvnginne. vnms«)

lioKen (leit. Die Iielcke kerlen 6»nns.)

sie vor(bten 6en tot. Vor 6em ^ickellssre. cke«) 2l)

gie si (v«rlioKen not.) ,

Do svr»o(K 6er ?ickell«r. vir Ksn cko)

vol «(rseKn. Os« vir Kie vincke kvucke.)

»Is v(ir e. Korte ieKn. Mv sul vir «u cken Kvnge. Kin« Kok

gen. 8« get«r vnser berren.)

mit s(trit nieme Kistsn.)

6en ol')

Vi« ckiK (ein msn uurK korKt, msvgi) ' 25

6inen (v^Ist. 8vs so krivnt Ki krivucke.)

^) Hier scheint die Handschrist von allen übrigen Hds. abgewichen zu sein.



l. Nibelungen. S

kriun(tlieben »tst. Vn Kst er gut sinne.) , ,

6»» e(r sin nibt tvt. Lebsck vil msnges)

msnn(es. virt mit sinn« vol KiKüt.)

?iv vil (ieb iv uolgen. svrsoK go Usge»e.)

si gieu(gen 6» si kvnckeu. «ier ckegen«)

in gro«sem sntksnge. sn ckel» Kok stsn.)

volker (cker ovne. vil lut er snreeKeu)

begsn.

L« sv(rseb «esinen Korre, vi« Isng)

ve(lt ir stsn. Os« ir iveb Ist itringen.)

ir sult («ebok gsn. Vü Kort »n ckem Kv)

«ige v(vi er si gemut. Oo ssK msn sieb) 35

gesellen (. cki belck« ovn vö gut.)

Der vu(rste von Lern'), cker nsm sn sin Ksnt.)

gunlb(er cken rieben, von Lurgvncke)

Isnt (Iremkrit nsm Lernot. cken vil evnen msn.

vo ssK niiin Kuckger. «e doF nsd Kiselb^e» gsn. 40

M. I, S. b, Sp. 1. ' '

Lv!« siod gesellet iemen. »cker «e) Koue gie. uolker')

vn Usge» gesebiecken sieb) nie. nivsn in

(ckem stvrme. »n ir enckes «it) ck»« musen

(«ckel krsve. beveinen gro«)Iieben sit. ,

(Do ssK msn mit cken Kvngen) Kin«e Köu« 4ö

(gsn. Ir eckeln iugesinckes. tusen)t oKüner

(msn. Osr uKer sod«ig reode. ckie) ssoK msn')

(mit in eomen. Die bet in si)me lsncke

(cker evn Iisgen genomen.

.
'

, ' ....
,

llsvsrt vn Irin«, ckie 2v)ene ebune

(msn. SsK msn ge»ell)eKliebe Ki ckem 5O

(Kvngen gsn. Osncvsrt vn) volkKsrt ckie

(tivrlieben ckegen. ckie ssK m)sn vol ir

(tugecke. vor cken snck^n v)KIeg«u. ' ) >:m i ^

: " ' ' " ' '?^7Z .»...^z; .

. . , ^1 ,, iki! .,,?t-s >,">>l>> '
,) Die Berliner Hds setzt: V«» Lern cker kur,le.

«) Schluß der wegoestbnlttenen Zeilen

») Dt« Berliner Hds. liest! cki« mi,



6 I. Nibelungen.

(Do cker Vogt vom Kiue. in cken ?)»I»s gle. e»el

(cker riebe. nit lsvg^ 6«» en)Iie. er »orsnk

(von 6em se6el. «Is er in eo)men »eb. ein

(grü« so reKt sebon. ieb v«o vö)tn vKunigeu

(iemer gesKseb.

8it villeeom LvntK^) vn oücK ber

(Lernot. vn ivr brkS^) giselber

(. min 6ie»st i«K iv enbot. Ait t)riven villv

(elieben. 2« Worms vber Kin.) ir vö »lle»

(ivr gesincke. sult mir gr»2 v(illeebom« sin.

(?kv sit vns »ueb vil villeoom)«» ir 2ven

(6egeue. Volker cker evne. vö) oueb ber

(Hsgene. Air vn oeK 6er Kvvgin)»« ber in

(ckit»e Isnt. 8i Kst Zv msngen) boten ) Kiu««

(Line gessnt.

Do «vrsod von ?roni llsge. 6)es bsn iod

(vil vernome. v«r ieb ckureK) miue Kerre

(«en Uvoe ber v!t eomen. 80 v)er ieb iv

(«e eren. geriten in 6«2 lsn)t. 60 n»m

(ck^ virt vil eckel. ckie lieben) geste Ki 6er

(Ksnt.

Lr brsbt si 2«m se6el. ck») er ie selbe

(ss«. vo »ebsnet msn 6ev) gesten mit

(vli« tet m» 6s«. In viten) golt «ebslen

(met morss vü vin. Vü bat 6!) ellencken

(got ville«omen sin.

Do »vrseb cker Kvne Lt«il. 6e«) vil i«K iv

(v^ieben. Air vvncl in Sirre ve)l6e nimmer

(lieber nit gesebeben. Osnnood s)n iv belcke»

(. 6s« ir mir sit eomen. De« i)st 6er obuue

(giune. Wiebel trvren benomen.

Aieb nimt miebe! vnck^.) vs« ieb iv

(KsK getsn. 80 msngen gsst eckel)en 6en ieb ge

(vnnen dsn. Os« ir nie ger)öebet eb«men

«) Die Berlin» Hds. setzt richtiger boten v»»gen.



I. Nibelungen. 7

(in min Isnt. vs« iod ivoK Kie) geseb» Ksn

(cke ist «ekräcke mir gevs)nt.') 7280

Sp. 2.

(De« »vtvrt Kuckger. ein ritter Kobgemüt.

Ir mugt si »ebn gern, ivr) trive ckiu ist güt.

vn miner kroven msge ebunnen «ol lrivvn pKlegen

si briugent iv »ebüse msnige» berlieben ckegen.

^n ckem »unevencke »beut ckie berren vsren ebomen dö

in e«elen Kök ckes rieben uit selten ist uernome».

von »lso gro««em gru«e »Is er ckie belcke espbie.

nv vs» oueb e«ens «ite 6er ebunio mit in «etiscKe gie.

Liu virt mit sinen geste» »eboner nie gess«. >

msn gsb in volleKlieben trinken vn »«. 90

»lies ckessi gerlen ckes vus in bereit,

ms» bete von cken bel6en miebe! vuncker geselI.')

Der t»K cker »et «ncke vn »»nent ckiu nsbt. 7308

öi« vege mucken geste ir »orge si sne vsbt.

vsn si »olte» ruven vn sn ir bette gsn.

cks« bereite Ksgen« e« vsrt in sodiere ebunt getsn.

önntber svrseb «em virte got I»«« ivod vol geleben.

vir velle» vsren »Islten ir «ult vns vrlöuv geben. 10

ob ir gebietet so ebom vir morgen vru.

er sebiet von sinen geste» uil Ksrte uroliebeu ckv

Dringen sllentKslben msn cko ckie geste sseli.

volker cker «Kune cken Künen sorseii.

vie geturret ir cken rekev vür ckie vuiee gsn. lö

velt ir iueb sin nibt Micken so viit iv leicke getsn.

8o »lsbe ieb eteliobem einen g^gen slse.

Kst er getrive» iemen cks« er« beveinen mse.

«sn viobet ir uns reken is 6unket e« mieb göl

e« Kei«ent «lle« ckegen« vn sint gelicKe nibt gemüt 20

,) E« fehlen wiederum zwei weggeschnittene Zeilen.

«) Die aus der Hohenems- Laßbergischen Hds, eingerückten Zeilen 72gZ — 7Z«,i

fehle» HI», sammt der neterschrist, welch, letzte die Berliner Hds. »°r 72S9 setzt.



8 l. Nibelungen.

Oo 6er uickelsere so »vrnKIieben svrseb.

Ksgen cker ebüne Kincker sieb 6« ss«K.

er sprseb iv recket rebte cker ebune spilmsv.

ir ckegen cbriembilte ir sult «evberbergen gsn.

Des ir 6« bsbet villen ZoK ven e« ieme» tv. 7325

velt ir ibtes beginnen so ebomevt morgen vrü.

vn Ist uns ellencken Kint Ksben gemscb.

is ven e« von belcken mit solbem «illen i« gescbscb.

Do brsbte m»« ckie geste in einen viten »si.

cken vuncken si beribtet seböne uber »I. 3g

mit rieben betten IsnK vn breit,

in riet ckin krove vKriembilt ckin uil gro«lioKen')

(leit.

Sp. ».

Vil msvge golt^ sv«be. vn mstrei«) msn 6« sseb.

von uil liebtem vbelle vü msnik sebüne bette ckseb.

ckie srsb^sebe» sicken ckie beste mobten sin. 35

cksr uöe Isgeu liste» ckie gaben berlieben sobin.

Oiv ckeKIsedev bermin uil msnigiv msn 6« ss«K.

vü von »vsr«em »obele cksr uncker si ir gemsoK.

ckes »sbtes scbsöen vollen vn« »n 6en liebte» t«K.

eiu vKunie mit sinem gesincke nie berli«Ker gelsk. 40

O ve cker nslit sel6e svrs«K giselber cks« ebint.

v» oucb miner kriuncke ckie mit uns ebomen sint.

svie e« 6««K min svester mir Ksrte vol erbot,

iod vurbte cks« vir mv«en von ir scbülcken ligen tot.

IVv Ist iver sorgen svrseb Ksgen cker ckegen. 45

ieb vil bint selbe 6or sebilt vsebe pblegen.

iod trove ivcb vol beliütte» vn« vns odvmet cker tslc.

ckes sit gsr sn sngest so genese cksnne cker cker msk.

Nv »ige» si im slle vn «eiten im ckes cksnK.

si giengen «v cken betten ckiu vile vss »ibt IsnK. 50

^) Es sthlen wieder zwei weggesehnittme Zeilen,



I. Nibelungen. 9

cks» «oK geleit bete» 6le vsetüoben man.

Ksgen 6er cbün« sieb vsöen begsn.

O« svrseb eler uickelsere volker 6er Küne 6egen.

versmsbet e« iv niKt ber Ksgen ioK vil mit iv pKIegen.

«ler sebiltvsebe Kint vn« morgen vrö. 73K5

6er belt uil minneklioben cksndt« Volkern 6v.

Xv Ion iv got von Kimel uil e6el uolker.

«slle» niinen sorgen becksrt' ioK nibtes mer.

nivsn iueb »leine svs ioK bete not.

ioK sol vo! uerclienen mied enven6e »In 6er tot. 60

Do vstlenten si sioK bei6o in liebte« ir gevsnt.

6o nsm ir ietvecker cken sebilt sn ckie Ksnt.

vö gienge» v« 6em Küse vur 6ie tiir »tan.

6o Kuten si cker gest« ck»2 vus mit trive» getsn.')

Vncker ckie tur 6es Küses «s« er vk cken stein,

ebuner ui6elsere vsrt nie 6eKeio. 7K

im 6er «eiten ckooe so su«e «lo eroblsno.

Sie staken elleniien 6i« «eiten Volkeren cksnk.

vo Klungen sine seiten 6«« »I cks« Kvs ercko».

sin ellen »vcker vüge 6iu vsrn bel6in gro».

»u«« vn senkte uickeln er begsn. 75

«lo entsvxebet er »n «lem bette msnigen »orgsn6en m»n.

Oo si entslstlen vsren v» er cks« ervsnt.')

» N « « « « « O , « O « > O

Bl. 2, S. » (stellenweise verwischt), Sp. I.

(vn beiat mir) gevinnen min liebt vik gevsnt. 9383

iod vil selbe urogen 6ie belcke v« Kurgun6en Isnt.

Do svrsoK meister Kiltebrsnt ver sol «v iv gsn. 8ö

»v«« ir KsKet cker lebencken 6le sebt ir bi iv sts».

6s« Kiu ZoK slters eine aie »nckern 6i siut tot.

6o ersobrsk er airre msers 6es gis in vserlioKsn not.

Hier fehlt eine Stanzt, Z. 7ZS5-S», wie in der Berlin« Hds.

«) Schluß der Z. Sp. und des >. Blattes,
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^Vsn er leit »« gro»e» «er «er6e nie (ge)vsn.

er «prsoK vil sint erstorben »He miue msn. SZ90

«o Kst min got uerge«en ieb »rmer 6ietrieb.

ieb «us eiu cbuuie liere gevsltik vü rieb.

V ie eliuixleie sieb gevüge» sprseb »ber 6!etriod.

6«»«e «Iis sint erstorben 6ie rvken lobelieb.

von 6en »tr!t m«6en 6i« 6ood belen not.

v?sn 6ureb min vngeiuke in vsere krom6e 6er tot.

8it min vngeiuke sin (ni)bt volle (enbern.)

so »sget mir ist 6er geste (6ebeiner noeb) genern.

6u »vrseb meister Kil^prsnt) vei« got niemsn (mer.)

(n!) «sn K»(gen »Hei)ne vü guntber 6er ebunie I,er. ö^UU

v ve u!I lieber volkKsrt »«> ieb 6ieb Ks» uerlorn.

so i»sk mieK d»I6e riven 6s« ieK ie vsrt geborv.

sigesta» vn vulkvin vü «ueb volkorsut.

ver so! min 6snne Kuten in 6er »melunge I»»I.

Helkrieb 6er ebune vn ist mir 6er erslsgen. K

gerbsrt vü vitscKsrt vis solt ieb 6is nerkIsgen.

6s» ist sv meinen krou6en mir 6er lest« taK.

«ve 6« vor Iei6e niemen sterben m»K.

ö« »ubte 6er berre Uietrieb selbe sin gevsnt.

im K»I5 6»» er sieb vst?ent meister Killebrsnt. 10

6o Klsget »Iso se(r ) 6er Kr^ektige msn.

6s« 6s« Kus er6(ie)«en von siner stimme begsn.

l)o gevsn er vi6ere rebten msnnes müt.

in grimme vsrt gevsöent 6o 6er belt güt.

einen »ebilt uil uesten nsm er sn cl!e bunt. IS

si gievgen Ke!6« 6snnen er vn meister Kiltebrsnt.

Do «vrseb von tron^e Ksgens ieb sibe 6ort ber gsn

6en berren 6ietrioben 6er vil uns bestsn.

n»od sinem ber«enle!6e 6»« im ist gesebodn.

msi> «ol Kiute Kiesen vem msn 6es besten sul« sodn. ') M

») Ei fehl!» iwei weggeschnittene Zeile».
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Sp. 2.

(I» ckunet meK von Lern, cker berre Oietriob.

nie »o »t»ro cke» übe« nocK so) gr(i)mmeKIieb.

vü vil er» sn uns reoben cks2 im ist getsn,

also recket« Kagene ioK get»r in eine vol besta».

Vis« recke Kürte ckiotrieK vn KiltvKrsnt.

er Kom cka er cki« reke» beick« »tencke vant.

v»er Kslo ckem Köse geleinet »n cken ssl.

»inen »edilt cken guten cken »»te ckietrioK «etsl.

In leitlieben sorgen spraeK cko ckietrieK.

vi« K»b«t ir so gevorben guntber odunio rivd. Z0

vicker mioK ellencke» va» bet ZoK iv getsn,

»lies mines troste» Kiu ioK eine gestsn.

Ineb ckunte niKt cker volle »n cker großen not.

ck»» ir uns Kuckegeren cken Kelt »löget tot.

vv Kabet ir mioK entanet aller miner msn. Z5

i»»e Keten iv... belck« solKer leick« niKt getan.

Veckenket sn iuod selben vn sn iver leit.

tot cker iver kriunck« vn ou«K ckiv »rbeit.

«K e« iv guten reden besvare idt cken mut.

tot cker Kuckegere» ovs vis vs mir cker tut. 40

g«»oKaeb «e 6irre verlcke nie lei6er msnn« mer.

ir geckabt ubel sn min vn »» iver »er.

»vs« ioK kroucken bete ckiu lit von iv ersIsgen.

(^»») msd ioK »immer mers mine mag« verklagen.

F»ne sin vir nibt so »oKulckio sprsoK Ksgene. 45

« gienge» iver belcke «v ckisem gackeme.

gevatfent vol ^e»vü«en mit einer »cKsre breit,

mieK ckunket cks« ckiu mer« iv niKt rebte sin geseit.

V« »ol ieK geloüden mere mir seit« Kilte(prsnt).

cko mine reken gerten von (^mel)unge laut. L0

ns« ir in Kuckegeren (gseKt) v« ckem ssl.

cko bötet ir »ivsn svoten mjnen belcke» ber 2etsl.

Oo »praoK cker ebunie von rine si isK» »i v(o)lten tragen

Kuckegern von Kinnen ck« Kie« ioK iu versagen.
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««ein «eleitle vü uibt «len «Nnen msn. 9455

vi,2<! «Za» 60 «olkKsrt 6»r umbe »eKelten begsn.

I)o spr»eK «ler belt von berne «2 (mvie) et slso sin.

gunlber cliunie e<I«I «lurb 6I« «ubt 6in.

ergel«« mioK «ler lei6e 6iv mir von «lir sint gesedebn.

vn suno« ri(tter cv)no 6s« ieK cke» ebunue 6ir (geieKeu. L0

Sp. 3. Ansang der weggeschnittenen Zeilen^

Ir gebt iucK mir «e gisel. 6v vü oeb ^in ms»,

so vil ieK bebüten. so ieb, »Hes beste esn. 6s« 6ir Kiefen)

Kunen (. viemen nit entöt. Ou »olt sn)

mir (nit Lnck«. nivn triv v» »Iis» gut.)

Ds« en(velle got von KimeI. svrsoK 6o) 66

Ksgen(e. Os« sieb «lir ergaben, slsu« «ven

6eg«n(e. Die noeb so verlieben )

gevsk(ent gen «lir stsnt. Vn nocb so leckiolioben. vor)

ir vi»n(6en gsnt.)

Ir sult (e« nit versvreob«. so svrsoti)

«Zielri(eb. Lvntder vn H»gen. ir KsKt) 70

be«le (mieb. 8o ser besveret «ls« ber«)

vn oue(b cken mut. >Velt ir mieb erget)

«en 6(s« ir 6»» KillieKen tvt.)

I«K gib (iv min trive. vn sicberlieb)

Ksnt. ck(s« ieb mit iv rit. deim in ivr)

lsnt. Ze(b beleit iv«K vol mit eren.) 75

o6er i«(K gelig tot. vü vi! «Zurcb iveb)

uerge»(«e. min^ gro«lieKe not )

Hv mutest «in nit m^e. «prseb »Ker)

K»gene(. Von vns en«imt «ls« m»r. nibt)

«e s«gen(e. V»« sieb iv ergeben. 2ven »Iso)

«Küne (msn. ^su sibt msn Ki iv nieme.) 80

n!vsn (Uilvrückö stü.)

Do sprse(K meist^ Uillorsnt. Lot vei»)

ber K«(gen. Oer iv 6en krick «I» bivtet.)

mit iv (««trugen. oumt no«K sn 6i«)

»tun6« 6(e ir in mvbte neme. Oer)
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söne m(ines K^ren. moKt ir ivcK)

Is«en g(e«emen.)

^« nsem (iebe. 6Ie sv», svrseli oKer)

Ksgen(e L. Zeb so Issterlieli. v« emem)

gs6eme(. ?Iud« meister Uilnrsnt. »Ig i>)

cks K»be(t getsu. leb vsnck ck«s ir «vn)

ckel Ka» (Ki Lsncken stsn.)

De« sntv(rt Hilprsnt. «vi v^«i«t)

ir mir ck(ss. >Ver vs« cker uk ck« sebilt.) S0

vor ckem (vssige stein ss«. vo im von spsne)

>vsltber(. so vil ck^ krivncke slue. Oeb)

Ksbet ir (n^ocK «e «eige. »n iv selK'' gen?«.)

vo sprseb (ck^ K^re Oiet^eb. cke «imt)

niKt belck (lip. Os« si suln »eKelte. ssmi)

ckl« »lten (vip. IcK verKivt iv Vitt) 95

Krsnt 6»(» ir iKt »vreeKt mer. Ai«K)

eilencken (reoken. tving«t gro«liebiv)

ser.

I,st Koren (»vrseb cko vietrieb. reoke Usgene.)

vs« ir beck (sprsebent. »nell« ckegen«. Oo)

ir mieb g(vsppent. «ü iv ssbent gsn.)

isbet 6»« (ir eine, mit strit «oltet mieK) 95l>0

bests». ')

Isugent iv cke» niemen. snrseb Usgen ck^ «lege.

leb veHes bie v^süeben. mit ck« st»rken siegen.

Ls en si 6»s mir «ebrest. 6»s nibelung) »vert. mir^)

(ist 2orn cl« vns^ «veir. bie 2« g)i«el gegert.

Bl. 2, S. b, Sp. I.

(^ls OietrieK erKorte. cken grim)men Ksgen ö

(mvt. Den sebiit «u«t er ckrste.) cker »nell«

(ckegen gut. Vie balcke gen im) Ksgene

(von 6er stieg «prsno. ZViKeI)unge svort

(6o güt. vil ivt uk Oiet'od er)eblsnk.

«) Hier find wieder zwei Zeilen weggeschnitten.

2) Schluf, ser weggeschnittenen Zeilen
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(??v vest vol ber OisbeK. ck)s« cker ebün«

(msn. Vil grimme» mvte») vsere soKer S5l0

(m« in Kigsn. Oer K re v«)n berne

(vor »vgstlieben siegen, Woi) becKsncker

(IZagen. «ien «ierlioKen) ckegen.

(O«K korbt er ?»Imvngv. ei)n vsöe» gut

(genvo. Vncker viien vietrieb.) mit listen

(vicker sivo. Hin« cks«) ckielricK mit 15

(»trite') Hage» tvsno. Lr siö)K im ein«

(«vucke. ckiv vss tiek vü I)»nK.

(Do gicksKt im ber Oiet/cb.) cku bist innot

(ervige. IcK K»n cke« Ivt^il) ere sott»

(vo mir tot gelige«. Ion vi)I »us uer

(»voben. oK ieb tving)en oKsv. mir 20

(»einem gisel. 6»s vart mit) »orge» getsn.

(Den »ebilt liez! er vollen, sin »)terke ckiu

(vo gro«. Iisgen von tron)^e mit »r-

(men er Kislo». De« vsrt v)on im Ke

(tvvge. ck« 6er evn m)sn. guntber

(cker eckei. cksrvmb trvr)en begsn.

(Hsgen Ksnt cko Oiet^eb.) vn vurt iu 25

(Ss er v»nt. Oi« eckein K)uneginn« er

(g»K iren bi cker Ksnt. Den) »Her ebuiuste»

(reoken, cker ie »vert getrv)K. nsoK ir

(gro«ö ieicke. vsrt si kr)olieb genük.

(Vor lieb neig ckem ckeg)ene cks» ««eln

(vip. Immer «i ckir s«li)K ckin Ker«« 30

(vn ood ckin lip. Du Ksst mieb) voi ergebet

(»Her miner not. cks» »o)I ieb immer

(ckiene. miod ervencke«) cker tot.

(vo »vroeK cker berre viet)rieb ir »ult in

(I»n genesen. Lckeliv Kvo(eginn« vü m»K

(ckss »o«K gevesev. Vil vol) er iueK er 35

(ge»t. »v»« er iv Kst get)»v. er sol cke»

<) Di« B«ll»«r Hds. Iltst »i»» iK» mil lutea, vietrien N»5«n I»»c
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(»it engelten. 6s« ir. in) geKun6en »eKet

(»tsn.

Do bie« »i klagen kvren.) sn sinen vng«

(^mseb. Us er I»g bislo««en.) vu 6» in nie

(men saeb. Kvntber «er e6el) eke ) roüken 6»

(bigsn. W sr com 6er K)elt von Kerne

(. 6er bst »ilr Iei6 gets)n.

Do gieng im engegen) 6er berre 6ie')

(trieb. vs» LvntK^es ollen. 6s« vs« loKelieK.

Oo beit oeK er niKi mer. er gie kur 6en »»I.

Von ir K»6er sverten.) Kü» sieb ein gro»lieber »eKul.

Sp. 2.

8«ie uil 6er berre 6ietricK lsnge vs» gelobet.

guntKer vs» so »ere er«urnet vü ertoKet.

vsn er von ber»e» lei6e sin »tarker vint vss.

ms» ssget e« u»«K «««un6er 6s« ber 6ietricd genss.

Ir «lle» vn ir »terke vsren Kei6m gr«2.

pslss vn turne von «len siegen 6o«. 80

6o si mit «werten biven vk 6ie beim gut.

e« bete 6er obuni« guntner einen grimmigen mvt.

Sit tvsnk in 6er von bern« «I» lisgeu s gesebseK.

6»« blut msn 6uroK 6ie ringe v»ste vlie«en sscb.

von eime soKsrpken sverte 6»« truk 6ietrieb. 58

6« bet gevert useb mu6e 6er Kelt loKeliebe» sieb.

Oer berre vsrt geKuncken von 6ietriebe» Ksnt.

»vie eKunige niKt ge^uem« »e Kaben solbiu bsnt.

er 6»bt oK er in Iie«s 6er «Kunio vü sin msn.

»lle 6ie si vun6e» musen tot von in bestsn. 60

Oietrieb von bern« 6er nsm in bl 6er Ksnt.

6« vürt er in gebun6en 6o er oKriembilten vsut.

si svrseb villekom gunlKer von Kurgun6en lsut.

ieb b»n iucK Kie »sn Kunen uil gerne beebsnt.

' ) Scheint »KI,« für «ilele.

») Wied« 2 Zeilen weggeschnitten.
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Lr sprseK ieK solt >v nigen e6eliu »fester win. 9565

od iver gruben moKle genscleKlieber sin.

ieb vei« lu«K ebuneginne so «ornicK gemöt.

6s« !r mir vn6e Ksgenen sv«cKen gruZlen geluI.

Do »vrseK 6er belt von berne uil e6eles ebuniges vip.

vsrt nie gisel mere so guter ritter lip. 70

«Is ioK iv krsvo bere »n in gegeben Ksn.

ir sult 6le ellencke» min uil vol genie2en Isn.

8i isoK si tsete« gerne 60 gie ber uietrieb.

mit ve!nen6en «ugen von cken reken lobelicb.

sit r««K sieb grimmeKlioKen 6s» «2elen viv 7»

6en v«ervelten reken nsm si be«len 6en lip.

8i« lie si Ilgen »un6er 6ur«K ir vngemseb.

6s« ir sit entve6er 6en sn6ern nie gesseK.

vi« si ir brucker Koübet bin vür Ksgen trölr.

«er oKriemdilte rscKe vsrt sn in beicken genülc. 80

Oo gie 6iu ebuneginne 6« si Ksgenen ) (sseli.

Vie reKt vintlieben. si 2u 6em KeI6e svrseb.

Velt ir mir geben via^. cks« Zr mir Ksbt genomen.

80 mugt) ir noeK vol vi6er beim «e Kurgüoclen oKomen.

Sp. 3.

Oo snrsoK 6er grimme Ksgene 6iu reSe ist uerlorn. 85

uil e6eliu ebuneginne i«K Ksn 6es gesvorn.

6s» ieK 6en Kort nibt »eige ckie vile vn ioK leben,

«lebeinem minem berren sol ieb in nimmer gegeben.').

lob bringe» sn 6s» en6s svrseb 6s» eckel viv.

«0 b!e» si ir bruüer nemen ss 6en liv.

msn »luk im sK« 6s» Koübet bi 6em Ksre si e« trKK. 95

vur 6en belt von tron^s 6o vss im lei6s geuuk.

^Iso 6er vngemüt« sines Kerre» Kovt er sseb.

vicker oKriemdilte 60 6er reke svrseb.

') Zwei Zeilen weggeschnitten.

») Die allein in der Hohenems-Laßbergischen Hds. folgende Stanze <Z, 95S9—92)

fehlt auch hier.
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6u Ksst «2 nseli 6iuem villen »n ein encke br»Kt.

vn ist ou«K rebte ergsngen »I» ZoK mir» Ks!« geuubt. 9600

?sv ist von Kurgun66en 6er «ckel eKunie tot,

giselber ,Ier iunge vn oueK ber gernot.

6en sebst« vei« nv niemsn vsn got vi, min.

er sol «lieb vslsinlin immer vol «erborgen «in.

8i svrseli so lisbet ir ubet gelte« mieK ge« «rt. 5

so «il ieb «loeK beKslten Ss« sikri«les »«?,:,>.

«ls« tr»K min lieber msn «l« icK in iüngist saeb.

sn «em mir ber^eleicke von iuvern scKülclvn ge»«I,»eli.

Li «ocb eie v» 6er seliei6e 6es ebun«ler niKt ei >ve, n.

6« ituKte si «len reken iies lebens bebern. lt)

si buk e» mit ir Ksncken «Zs« Konbet si im sde slülc.

tIs« sscb 6er ebunie e^ele cko vss im lei6e genuk.

IVsöen snrseK 6er vurst« vis ist uv tot gelegen,

von eines >viKes Kun«Zen ller »Her lüriste 6egen.

«ler ie cliom «eskurme o«ler i« scdilt getrük. I5

s«/e viut ieb im vsere 6«cb ist e« mir leit genäk.

vo sprseb 6er slte Kiltebrsnt is geniv^et si sin nibt.

«ls« si in sluben geloiste sv»» bslt mir gesebibt.

svie sngestlieb er drsbte mieK selben oueK in not.

lloeli so vil ieb re«Ken 6es ebnnen trun^eres tot. 20

Ailtebrsnt mit «orne «v 6er ebuneginne sprsnk.

«lo sink er ebriemdilte einen svin6eu sxvertes svsnk.

i« tet ir oiu sorge von Killebrimcle» «s. .

mobte s! gebelten ck«« si so gro^licKen sebre.

Die Mittheilung dieser Nibelungen - Bruchstücke verdanke ich

meinem werthen Freunde vr. Drenke zu Koblenz, der sie kürzlich

entdeckt hat, und mir dabei noch Folgendes schreibt:

„Es sind zwei zusammenhangende Blätter von starkem Per

gament; das Format muß ziemlich groß gewesen sein, denn un>

ten sind iz Zoll, und an der Seite gewiß 3 Zoll weggeschnitten.

Jede Seite nämlich enthält drei Spalten, (jede Spalte noch jetzt

49—50 Zeilen,) oder durchschnittlich 30 Strophen; früher müssen

auf jeder Spalte 52 Zeilen gestanden haben. Unten sind jedoch

2
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2—3 Zeilen weggeschnitten; da aber auch ein bedeutendes Stück

des Randes, zum Theil schief weggeschnitten ist, so sind auf den

Vorderseiten beider Blätter nur die Ansangsworte der dritten

Spalte, und auf den Rückseiten die Endworcc der ersten Spalte

übrig. Da nun jedes Blatt ungefähr 60 Strophen enthalten hat

und das erste Blatt mit Z. 7378 schließt und das zweite mit Z.

9383 anfängt, so fehlen dazwischen 20«0 und einige Verse. Die

Blätter jedoch, welche dazwischen gelegen haben, können nur acht

betragen haben, d, h. Kmai 60 Strophen oder 1920 Zeilen. Und

dieß stimmt auch ganz gut mit Jhrer Ausgabe; denn es finden sich

unter jenen 2000 Versen zwanzig mit Sternchen bezeichnete Stro

phen; zieht man diese Zahl, d. h. achtzig Verse, von jener ab, so

haben wir den Jnhalt, der auf den dazwischen befindlichen Lagen

gestanden hat. Zugleich ergiebt sich, daß die vorliegenden zwei

Blätter etwa das erste und zehnte, oder zweite und elfte einer gan

zen Lage gewesen sein müssen, je nachdem die Lage aus zehn oder

zwölf Blätter oder fünf bis sechs Bogen bestand.

Die Strophen sind abgesetzt; jede beginnt mit einer neuen

Zeile und einem großen, roth oder blau ausgemalten Buchstaben;

die Rcimzeilen sind nicht abgesetzt, am Schlusse einer jeden steht ein

Punkt. Abkürzungen in der Schrift finden sich nicht, mit Aus-

nahme des Wörtchens v», welches immer so erscheint. Ueber dem

i ist kein Punkt, sondern zuweilen ein einfacher Strich ' oder ein

gedoppelter ' welcher auch über anderen Vokalen und Doppellautcn

steht; »ur das ? in dem Worte tränke hat einen starken Punkt.

Die übrigen orthographischen Eigenthümlichkeiten ergeben sich aus

der Abschrift, welche ganz genau mit dem Original übereinstimmt.

Der Schrift nach gehört das Fragment in das 13., oder höchstens

' in den Anfang des 14. Jahrhundertes, soweit ich nach meinem pa-

läographischen Kenntnissen zu urtheilen im Stande bin."

Schon aus der obigen Berechnung ergiebt sich, wie auch im

Briefe weiter angedeutet wird, daß diese Handschrift der älteren,

oder vielmehr mittleren Darstellung folgt, indem die mit Sternchen

bezeichneten Stanzen meiner Ausgabe allein der jüngsten Ueben

arbeitung in der Hohenems,Laßbergischen Handschrift angehören,

wie die eben auch in vorliegenden Bruchstücken fehlenden 4 Stan

zen (Zeile 7293—304. 9589—92). So wird denn ohne Zweifel

auch die Schlußstanze „der Nibelungen Noth" nicht zu „der Nibe,



I, Nibelungen. IS

lungen Lied" erweitert haben. Auch zeigt die Schreibweise und die

Schrift selbst, in der beigefügten Durchzeichung, nächste Aehnlichkeit

mit der St. Galler Handschrift, und dasselbe Alter, um 1300.

Der Text selber nähert sich aber fast noch mehr der Berliner

Handschrift, und hat allein mit dieser auch die Auslassung einer

Stanze (Z. 7365—68) gemein. Jn einer überall mannigfaltig abwei,

chenden Stanze (Z. 9561—64), wo die Berliner Handschrift eigen,

thümliche Reimveränderung hat, stimmt das Bruchstück dagegen mehr

mit den übrigen Handschriften, obwohl auch eigenthümlich. Und so

machen nicht nur Uebereinstimmungen und Bestätigungen, sondern

auch Eigenheiten mancherlei Art diese Bruchstücke sehr schätzbar, die

abermals die Urkundenzahl') unsers größten Heldengedichts bereichern.

Sie sind das einzige Beispiel einer alten Nibelungenhandschrift in

drei Spalten, und die folgenden Blätter haben vermuthlich nicht

allein die drei Schlußstanzen, und die Klage, sondern auch wohl noch

andere Heldenlieder dieses Kreises enthalten, wie das Helden buch

an der Etsch, aus welchem das Ambras,Wiener Heldenöuch,

ebenfalls dreispaltig, abgeschrieben ist. Daß mit dem Texte desselben

die Berliner, aus Süddeutschland stammende Handschrift nahe ver,

wandt ist, habe ich in der umständlichen Nachricht von dieser ge,

wiesen'). Aus derselben habe ich hier auch die weggeschnittenen

Stellen der Koblenzer Bruchstücke ergänzt.

v. d. Hagen.

,> Sie stehen In Germania 7, I7S »«Zeichner

») Germania I, 25« ff.



II.

Das Wappen Wolframs von Cschenbach.

„<^eber Wolframs von Eschcnbach, des altdeutschen

Dichters, Heimath, Grab und Wappen" hat am 3. Februar

1837 in der philologisch ,philosophischen Klasse der Münchner Akade

mie der Wissenschaften Herr vr. Schmcller eine in den Schrif,

ten der Akademie (Jahrgang 1837, S, 191—208) abgedruckte Ab-

handlung gelesen, welche erhebliche Bedenken gegen die bisherige

Annahme: das im Manessischen Codex vor Wolframs Gedichten

gemalte (auch im Altd. Mus. von v. d. Hagen und Büsching abge

bildete) Wappen habe Wolfram wirklich geführt, — anregt. Jener

Abhandlung ist eine Abbildung beigegeben, welche genau der Be

schreibung, soweit sie nämlich unzweifelhaft verständlich, entspricht,

welche Püttrich von Reichertshausen in der bekannten Stelle seines

Ehrenbriefes giebt: nämlich im goldncn Felde ein rolher Topf mit

rundem Henkel oben, und einer cylinderartigen Tille (zum Ausgie

ßen) oben im Bauch. Als Schmuck über dem Helm derselbe Topf,

in dessen Höhlung fünf tulpenartige blaue (nach dem Text) oder

silberne (nach der Zeichnung) Blumen stehn, wie Püttrich Str. I2S

sagt:

ver^vspevt mit einem Ksken

im »odilck suk beim begsrb.

»in pusoK »nk beim cler Ksken Kst umKrsiket.

Die Ueberschrift über diesem Bilde lautet:

Volkrsm kreiber

von Lsobenbseb, leien

munS nit Ks« gesprseK.

Die Schrift soll zwar auch noch den Zusatz „ein ?rsnk," ent,
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halten, die Abbildung hat ihn jedoch nicht. — Die Helmdecke ist

roth und golden.

Jn der Abhandlung von Büsching im Altd. Museum Bd. I,

ist S. 4—16 alles bisherige Material über diesen Wappenstreit so

ausführlich enthalten, und unsers Wissens nichts erheblich neues

darüber hinzugekommen, daß wir zur Vermeidung von Widerholungen

uns um so mehr darauf bezieh«, als jenes Werk den interessirenden

Litteraten vollkommen zugänglich ist, auch ist dort die Stelle aus

Püttrich vollständig abgedruckt.

Die entscheidende Frage, um die es sich handelt, ist nun aber:

«b dem Zeugniß des Püttrich und den von Schmeller

angezogenen Wappenbüchern, oder dem Manessische»

Codex die größere Glaubwürdigkeit beizulegen ist?

Ausgemacht ist, wie wir uns schon früher durch die achtsamste

Uebersicht der gediegensten Wappenwerke überzeugt haben, daß we«

der das Manessische, noch das Püttrich -,Schmellersche Wappen

Sschenbachs die geringste Aehnttchkeit hat weder mit dem der

Schweizerischen Freiherren von Eschcnbach, noch mit dem der

Märkischen, oder Hessischen Eschenbach noch mit dem altadeligen

rathsfähigen Geschlecht der Ebner von Eschenbach zu Nürnberg

und Ulm; und ebenso ist darüber nicht mehr zu streiten, und

Schmeller bringt neue Beläge dafür bei, daß die Heimat Wolf,

rams jenes Oberpfälzische, im ehemaligen Nordgau, einige Meu

lcn von Pleienfelden, fünf Meilen don Nürnberg belegene Eschen-

dach sei.

Die jetzt von Schmeller mitgetheilte Zeichnung des Wappens

scheint derjenigen ganz ähnlich, welche sich im Besitz v. d. Hagens

(Briefe in die Heimat, Bd,l, S. 57) befindet, und wir möchten

letztere für eine Kopie von jener halten. Schmeller hat jene Ab

bildung aus der Pergamenthandschrift Lgm. 145 (Wappeubuch in

den Jahren 1480—1493 von Konrad von Grünenberg zu Konstanz

„aus den alten Blättern, Büchern und Gemälden der Gotteshäu

ser aufgezeichnet") Bl, 189 entnommen, die sich auch in der etwas

jüngern Papierhandschnfl «Fni. 931, Bl. 69 findet; beide Codices

sind in der Münchener Bibliothek. — Jhr hohes Alter verstärkt

ihre Glaubwürdigkeit; dennoch ist sie verdächtig.

Den ersten Veü>achtsgrund giebt der bedenkliche Beisatz: Frei

herr von Eschenbach ab. Keine Urkunde, selbst Püttrichs Ge
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dicht nicht, legt unserm Dichter oder den Oberpfälzer Eschenbachen

den Freiherrenstand bei, der vom schlichten Adelstande am Ende des ,

15. Jahrhunderts dennoch so scharf unterschieden war, daß der

Edle und der Freiherr nicht mehr verwechslungsfähig waren, oder

für identisch gelten konnten. Beide standen in verschiedenen Heer,

schilden. Der Sachsenspiegel (1215—1235) setzt zwar ckie vrien

bern in den vierten, und die »eepenksre luiIe unt cker vrierKer»

m»n in den fünften Heerschild; das jüngere Schwäbische Landrecht

unterscheidet aber schon schärfer Art. 8 im vierten Heerschild die

freien Herrn, im fünften die Mittelfreien, und im sechsten die

Dienstmannen; auch definirt es Art. 49: e» bei«ent eins »emver-

kreien, 6s» se^u6t ,.ie krez^ou Kerr» »l« kürste» uu6 6i»

«»ckere ki elen «uo ms» KsKent I)»s sn6er »e^nSt mittel-

kredenz 6ss sez^uckt 6ie, ckie 6er KoKe» kreien msn »!«.. Zu

letzterer Klasse gehörte nach seinem eigenen Zcugniß aber Wolfram

nur. Aus mehreren Stellen seiner Schriften geht ferner hervor,

daß er Kinder gehabt, und es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß

jener Burkard, Minward und Heinrich v. Eschenbach, die in Ur>

kunden v. 1268, 1269, und 1299 vorkommen, (Schmeller a. O. S.

205) welche in eben jenem Oberpfälzer Eschenbach ausgestellt wor,

den sind, zu Wolframs Geschlecht gehört haben. Dennoch hat kei,

ner von ihnen den Freiherrenkarakter. Anscheinend willkürlich, ge,

wiß aber unrichtig, ist bei jenem Wappen der Zusatz Freiherr jeden,

falls, und ein um so größerer Beweis für die Oberflächlichkeit des

Sammlers Konrad v. Grünenberg, als dieser zu Konstanz, an

Thurgaus Grenzen, das freiherrlich Eschenbachische Wappen kennen

und vergleichen mußte, was ihn von seinem Jrrthum überzeugt haben

würde.

Dieser erste Jrrthum verstärkt den zweiten Verdachtsgrund,

nämlich: daß jene Wappensammlunq jünger als Püttrich ist.

Wenn der Sammler in der Bezeichnung des Standes so wenig

aufmerksam war, so ist auch nicht zu verbürgen, daß er nicht, um

überhaupt nur ein Wappen des berühmten Dichters aufzeigen zu

können, in seiner Sammlerlust aus Püttrichs Beschreibung, der

erst 1462 seinen Brief geschrieben, das Wappen selbst habe nachma

len lassen; da Püttrich als Augenzeuge berichtet, durfte er ihm of

fenbar Glauben schenken.

Dasselbe würde auch uns noch jetzt zu entgegnen sein, und
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wenn wir in anderen Beziehungen Püttrich als Zeugen für uns an.

führen, muß billig sein Zeugniß auch gegen uns gelten. Allein der

gelehrte Ritter gesteht selbst: auf dem Epitaphium des Dichters in

der Kirche U. L. F. zu Eschenbach sei weder Wolframs Tvdeszeit

mehr zu lesen, noch die Farbe auf dem Wappen erkennbar gewesen.

Er muß also doch Spuren von Farben bemerkt haben; und aller

dings pflegten in jener ältern Zeit Grabsteine ebensowohl wie ganze

Steinsiguren bunt bemalt zu werden. Er sah also den Grabstein

schon in einem sehr verschlissenen devastirten Zustande, und konnte

sich daher in der Figur des Wappens auch wohl irren.

Gerade dieser rothcTopfimgoldnen Felde, der, wenn auch in

etwas andrer Form und im silbernen Felde, und auf dem Helm als

Schmuck sich wiederholend, aus dessen Mitte sich hier gleichfalls ein

Blumenstraus erhebt, nur dem Schwäbischen Geschlecht der Hafner

von Suntheim eigen ist, giebt einen dritten Verdachtsgrund ab,

gegen die Richtigkeit des Schmellerschen Wappens. Die Farben

pflegten ebenso bleibend und ständig, wie die Schildsiguren selbst im

Wappen zu sein, und nur bei Theilung der Linien pflegte man die-

selben Figuren in andersfarbige Felder zu nehmen; so z. B. die

Schulcnburgs schwarzer und weißer Linie u. s. w.

Erwägt man nun die höchst rohe Zeichnung des Manessischen

Codex, wovon uns ein treues Facsimile vorliegt, und worin die Fi'

guren als kleine ausgespannte Fahnen oder Aexte, silbern (durch

das Alter im Codex grünlich occidirt) im rothen Felde erscheinen,

und vergleicht man sie mit den abgestumpften Messerklingen im

Wappen der Oberpfälzer Eschenbache (Rudolphi, Heraldica cm

rioso, Frankfurt und Leipzig 1718, Th. I, 112. Siebmacher,

Wappenbuch, Nürnberg 1779, Th. I, 92. Spener, Opus ber»I-

Frankfurt, a, M. 1717, S. 279), so begreift man wohl, wie

bei fortschreitender Kunst der Wappenmalerei jene unförmlichen axt,

ähnlichen Figuren sich zu abgestumpften Messern verfeinern konnten.

Hiezu tritt die Gleichheit der Farben (silberne Figuren im ro-

che« Felde) im Manessischen Co!>cx, wie in jenen Wappenbüchern,

die denn doch mit großem Fleiße und auf Grund urkundlicher B«

«eise angefertigt worden sind.

Endlich läßt sich, bei dem ungemeinen Fleiße, der Verachtung

der Kosten, und der Liebe und Sachkenntniß der Manessen zu den

alten Dichtern die Schmellersche Behauptung: daß jene Bilder

,,,
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im Manessischen Codex wohl meist nur nach freier Phan-

tasie und Willkür gemalt seien, nicht ohne Weiteres als

gerechtfertigt annehmen, sie muß vielmehr bewiesen werden, :

Wir können daher die «6es der Man. S. noch nicht aufge

ben, und wünschen nur:

1) es möchten Siegel und Wappen der Oberpfälzer Eschenbache

in glaubhaften Urkunden bis auf den Anfang des 13. Jahr

hunderts noch aufgesucht und beigebracht werden;

2) wer im Besitz der Bilder des Man, Kodex ist, möchte unter

Vergleich der besten Wappenwerke prüfen, ob die ohne Zweifel

auch wohl bei andern adligen Dichtern vorkommenden Wap

pen gleich, oder wenigstens nahe verwandt sind mit denen

ihrer gleichnamigen fortgeblühten Geschlechter: wodurch am

kürzesten die Schmellersche Annahme der Phantasiezeichnun,

gen in der M. S. beseitigt würde;

denn diese Prüfung selbst vorzunehmen, fehlt uns in hiesiger Ge

gend nicht mehr als aller Apparat.

Der Affe mit dem rochen Spiegel zwischen den Hörnern auf

dem Helme, den als Helmschmuck die Oberpfälzer Eschenbache führen,

leitete schon Büschingen auf die auf den ersten Anblick freilich höchst

abenteuerliche, dennoch aber in Rücksicht anf Püttrichs Kauder

welsch immer noch höchst plaufible Conjectur, daß bei Püttrich ei

gentlich statt Ksken, sSe zu lesen sei. Jn Beziehung auf die

Würdigung des dichterischen Werthes unsers Meisters, kann es uns

zwar gleichgültig sein, welches Wappen und welchen Helmschmuck

er geführt hat; ist es indeß richtig, daß der Helmschmuck nur ein

unwesentlicher Theil des Wappens und nicht nothwendig ständig in

demselben ist, daß er häufig vielmehr nach dem jeweiligen Geschmack

oder in Beziehung auf besondre Ereignisse gewählt wurde, so wi

derstreitet es doch allem ästhetischen Sinn, und ebenso Wolframs

kräftigem Selbstgefühle von seinem Dichterwerthe, das er so wieder

holt und unverhüllt ausspricht, und seinem gesunden Geschmacke zu

sehr, als daß man glauben könnte, er, der große, in seinem Selbst

bewußtsein so stolze Dichter werde sich einen hohlen Topf als

Symbol erwählt haben. Wäre es dagegen erweislich, daß auch

er schon den Affen mit dem Spiegel als Helmschmuck geführt habe,

so würde hierin — nicht wie in jenem Topfe eine wahre Verhöh

nung seiner selbst ^- sondern eine tiefe Jronie des Dichters über
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seine Mtwelt liegen, der er in seinem Parcival einen Spiegel des

Vortrefflichsten im Handeln und Denken vorgehalten, aus dem aber,

nach seinen eignen Worten, die Einfalt der Leute oft nicht mehr

herauszulesen vermochte, als ein Bock oder ulmener Stock; und so

mochte er mit Recht der Welt, die als ein Affe in seinen Spiegel

blickt, den Affen auf seinem Helme als Wahrzeichen vorhalten.

Blomberg. Am 3. März. I8Z9.

San-Marte.

Nachschrift. Mit Vorstehendem meist übereinstimmend, ver

weise ich über die Wappen der Schweizer Freiherren von Eschen-

Vach und der übrigen edlen Geschlechter dieses Namens auf Wolf

rams Leben und Werke in meiner Sammlung der Minnesinger

oder Altdeutschen Liederdichter Th. IV, S. 1SZ ff. Das ebenda

selbst naher gedachte Hafen-Wappen hat auch die Beischrift Frank,

auf das Fränkisch-Nordgauische Eschenbach beiPleienfeld hindeutend,

zum Unterschiede von dem Oberpfälznchen Eschenbach an der Schnabel

weide. Das auch in dem Manessischen Gemälde als Messer er

kennbare Wappen wird durch das gleiche Wappen dieser Eschen

bache irt den Wappenbüchern bestätigt. Ueberhaupt werden die mei

sten Wappen der Manessischen Sammlung, deren Zeichnungen und

Beschreibungen ich bei dem Leben eher 140 Dichter benutzt habe,

auf ähnliche Weise, oder durch noch lebende Wappen bewährt; und

wo sich Abweichungen finden, ist ihre Unzulänglichkeit unsrer Kunde,

als willkürliche Einbildung des Sammlers anzunehmen. Er

schöpfte erweislich, auch hinsichts der ganz übereinstimmenden Bil

der, wie der Lieder, mit der Weingarter und v. Naglerschen Hand

schrift aus gemeinsamen Quellen, und stand zugleich der lebendigen

Ueberlieferung noch so nahe.

v. d. Hagen.



III.

Die Kunft der Geschichtschreibung unter

deu Deutschen.

I. Drei Arten der Geschichtbehandlung.

^)ervinus in seiner kleinen aber gehaltvollen Schrift: Grund,

züge der Historik, Leipzig 1837, klagt mit Recht, daß die Kunst

der Geschichtschreibung oder Historik noch nicht sehr betrachtet wor

den sei. Nur Einen Mann nimmt er aus, der, so wie er auf das

Fach der vergleichenden Sprachkunde ein helles Licht geworfen, so

auch über die Kunst der Geschichtschreibung geistreich geschrieben

hat, namlich Wilhelm von Humboldt. Wir wollen die Ansich

ten beider Männer etwas genauer betrachten.

Gervinus wendet die Arten der Dichtung auf die Arten der

Geschichtschreibung an und begründet sie, auf scharfsinnige Weise,

durch die 3 Begriffe: der Wirklichkeit, Möglichkeit und Nothwen«

digkeit. Die Wirklichkeit giebt ihm in der Dichtkunst das Epos,

in der Geschichte die Chronik; die Möglichkeit erzeugt in der

Dichtkunst das Drama, in der Geschichte das Memoir; der Be.

griff der Nothwendigkeit müßte also in der Dichtung die Lyrik'),

so wie in der Geschichte die Philosophie der Geschichte geben.

Aber diese dritte Vergleichungsstufe hat der geistreiche Verfasser

fallen lassen. Wir wollen ihn selbst hören. Er sagt Seite 14. (§. 4.)

>) Nach Schiller im Wollenste!» :

Des Menschen Tliaten und Gedanken, wißt,

Sind nicht die Meere« leicht bewegte Wellen;

Die innre Welt, der Mikrokosmus, ist

Der tiefe Schacht, aus dem lie ewig quellen,

Sie lind nvth wendig wie des Baumes Frucht,

Nach Gervinus mehr die Didaktik, als „Werk des Ver,!and'ö."
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„Unsen gesammte Umgebung bietet sich uns zu einer dreifachen

„Auffassungsweise dar. Die Dinge erscheinen uns entweder nach

„ihrer Wirklichkeit, oder nach ihrer Möglichkeit, oder nach

„ihrer Nothwendigkeit; sie stellen sich dar wie sie sind, oder

„wie sie sein könnten, oder wie sie sein sollten und müßten ; sie zei-

„gen sich nach ihrer Wahrheit, oder nach ihrer Wahrscheinlichkeit,

„oder nach ihrer Vernunftmäßigkeit; und schon Aristoteles unter,

„schied das Daß, das Wie oder das Warum der Dinge. J«

„dem menschlichen Geiste sinken sich natürlich verschiedene Zustände

„und Kräfte, welche diesen verschiedenen Formen, unter welchen sich

„die Erscheinungen darstellen, entsprechen. Wir betrachten entwe-

„der die Dinge erfahrungsmäßig nach ihrer bloßen Erscheinung in

„der wirklichen, scheinbar regellosen Welt, wir suchen ihr wahres

„Verhältniß zu einander, und gehen dabei gern auf einen befriedi

genden Nutzen aus ; oder wir schweifen schöpferisch aus dieser ge-

„gebenen Wirklichkeit nach den Gesetzen des Denkbaren und Mög-

„lichen aus, als ob diese Wirklichkeit, die so scharf begränzt ist, für

„uns unbegränzt wäre, als ob sie unbeschränkt von uns gestaltet

„werden könnte, wir suchen dann bloß einen möglichen Zusam

menhang in den Dingen und gehen auf einen befriedigenden Ge-

„nuß aus; oder wir wollen innerhalb des Kreises der Wirklichkeit

„und der Erfahrung allgemeine Gesetzmäßigkeit aufstellen und allen

„Zufall ausscheiden, wir suchen einen nothwendigen Zusammen,

„hang und gehen auf eine befriedigende Erkenntniß aus. Jn dem

„letztern Falle ist die Vernunft in uns thätig, in dem mittlern die

„Einbildungskraft, in dem ersten der beobachtende Verstand.

„Das Geschäft in dem letzteren Falle ist das spekulative des Phi

losophen, im mittleren das schöpferische des Dichters, im er,

„sten das ordnende des Historikers." Wärend der Verfasser hier

eine philosophische Dreitheilung zum Grunde legt, nimmt er S. 65.

(§, 24.) eine geschichtliche Zweitheilung zur Grundlage: „Wie in

„der Poesie zwei Hauptperioden, eine mehr auf der Vergangenheit

„ruhenden, objective, volkthümliche, und eine mehr auf der Gegen,

„wart ruhende, subjective, künstlerische, unterschieden werden, so

„auch in der Geschichtschreibung. Das Hauptprodukt der ersten

„dieser Perioden in der Dichtkunst ist das Epos in seinen Anfän

gen und seinen weiter gediehenen Gestaltungen, in der Geschichte

„aber die einfachere oder vollkommnere Chronik; die andere Pe>
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„riode wird in der Dichtkunst durch das Drama, in der Ge-

„schichte durch das Memoir in ihren verschiedenen Stufen darge-

„stellt. Wer sich in der Poesie nicht von dem gleichgültigen Quark

„irre führen läßt, kehrt zu Aristoteles von aller Geschichte höchst

„erfreulich bestätigten Ansicht zurück, der keine anderen Gattungen

„als jene beiden wesentlich zu beachten fand. Doch giebt es in der

„Poesie noch zwei Nebengattungen, über die man sich erklären muß.

„Dies ist die lyrische und didaktische Poesie. Jn der lyrischen

„Poesie nun muß jeder, der die Geschichte der Dichtung kennt,

„Rhapsodie und Romanze als die historischen Anfänge und

„Wurzeln von Epos und Drama ausscheiden. Dann bleibt nichts

„Wesentliches übrig als die mufikalische Lyrik, die in allen einfachen

„ungekünstelten Zeiten mchr der Musik zugetheiit wird als der

„Poesie, weil jene die Hauptsache darin ist. Hier also spielt die

„Poesie auf einer Seite in eine andere Kunst über, auf der an.

„dern aber in die Wissenschaft. Jn der didaktischen Poesie ist nur

„noch die poetische Form, aber keine poetische Kraft: sie ist ein

„Werk des Verstandes."

Wir gehen zu Wilhelm von Humboldt über, welcher im

April 1821 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, einen

sehr gediegenen Vortrag, über „die Aufgabe des Geschichtschrcibers,"

hielt. Er beginnt Seite 305 so: „Die Aufgabe des Geschichtschrei-

„bers ist die Darstellung des Geschehenen. Je reiner und vollstän

diger ihm diese gelingt, desto vollkommener hat er jene gelöst. Die

„einfache Darstellung ist zugleich die erste, unerlaßliche Forderung

„seines Geschäfts, und das Höchste, was er zu leisten vermag. Von

„dieser Seite betrachtet, scheint er nur auffassend und wiedergebend,

„nicht selbstthätig und schöpferisch. Das Geschehene ist nur zum

„Theil in der Sinnenwelt sichtbar, das Uebrige muß hierzu em-

„Pfunden, geschlossen, errathen werden. Was davon erscheint, ist

„zerstreut, abgerissen, vereinzelt, was dies Stückwerk verbindet, das

„Einzelne in sein wahres Licht stellt, dem Ganzen Gestalt giebt,

„bleibt der unmittelbaren Beobachtung entrückt, Sie kann nur die

„einander begleitenden, und auf einander folgenden Umstände wahr

nehmen, nicht den innern ursachlichen Zusammenhang selbst, auf

„dem doch allein auch die innere Wahrheit beruht." Ferner Seirc

306. „Es mag bedenklich scheinen, die Gebiete des Geschichtschrci

bers und Dichters sich auch nur in einem Punkte berühren zu
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„lassen. Allein die Wirksamkeit beider ist unläugbar eine verwandte.

„Denn wenn der erster?, die Wahrheit des Geschehenen, durch die

„Darstellung nicht anders erreicht, als indem er das unvollständige

„und zerstückelte der unmittelbaren Beobachtungen ergänzt und ver

knüpft, so kann er dies, wie der Dichter, nur durch die Fantasie.

„Da er aber diese der Erfahrung und der Ergründung der Wirk

lichkeit unterordnet, so liegt darin der, jede Gefahr aufhebende

„Unterschied. Sie wirkt in dieser Unterordnung nicht als reine

„Fantasie, und heißt darum richtiger Ahndungsvermögen und

„Verknüpfung« gabe." Der Verfasser geht nun zu den wirken

den und schaffenden Kräften über, welche der Geschichtschreiber zum

Verständniß der Thatfachcn kennen muß. Es sind dercn drei: die

mechanischen Kräfte der Natur, die physiologischen und die

psychologischen. Nun fährt er S. 317 fort: „Wie man es im-

„mer anfangen möge, so kann das Gebiet der Erscheinungen nur

„von einem Punkte, außer demselben, begriffen werden, und das

„besonnene Heraustreten ist ebenso gefahrlos, als der Jrrthum

„gewiß bei blindem Verschließen in demselben. Die Weltge

schichte ist nicht ohne eine Weltregierung verständlich.

„Mit dem Festhalten dieses Gesichtspunktes ist gleich der bedeutende

„Vortheil gewonnen, das Begreifen der Begebenheiten nicht für

„abgeschlossen zu erachten durch jene, aus dem Kreise der Natur

„genommenen Erklärungen. Uebrigens wird aber freilich dem Ge-

„schichtschreiber dadurch der letzte, schwierigste und wichtigste Theil

„seines Weges wenig erleichtert. Denn es ist ihm kein Organ ver

liehen, die Plane der Weltregierung unmittelbar zu erforschen, und

„jeder Versuch dazu dürfte ihn, wie das Aussuchen von Endursa-

„chcn, nur auf Abwege führen. Allein die außerhalb der Natur,

„entwickelung liegende Leitung der Begebenheiten offenbart sich den,

„noch an ihnen selbst, durch Mittel, die, wenn gleich nicht selbst

„Gegenstände der Erscheinung, doch an solchen hangen, und an ih-

„nen, wie unkörperliche Wesen, erkannt werden, die man aber nie

„wahrnimmt, wenn man nicht hinaustretend aus dem Gebiet der

„Erscheinungen, im Geiste in dasjenige übergeht, aus dem sie ihre

„Abkunft haben. An ihrer Erforschung ist also die letzte Bedin

gung der Lösung der Aufgabe des Geschichtschrcibers geknüpft."

Fassen wir die Andeutungen und Winke beider geistreicher For

scher zusammen, so wird man eine dreifache Art der Geschichtbe.
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handlung ihrer Form, nicht ihrem Jnhalte nach, aufstellen kön,

nen: 1) Die schlichte Erzählung, welche wie Gervinus sehr richtig

bemerkt, von der Genealogie zu der Chronik oder den Annalen

übergeht und sich vorzüglich im Morgenlande unter diesen beiden

Formen darstellt. 2) Die verknüpfende Erzählung, welche man

gewöhnlich die pragmatische, Hegel aber in seiner Philosophie der

Geschichte die reflectirte nennt und dem PolybtoS zuschreibt, ob>

gleich nach Gervinus die großen Jtalier PaoloSarpi, Guicciar-

dini und Davila Vorbilder in dieser Gattung waren. 3) Die

ahnende Darstellung, welche man auch die teleologische, philosophi-

sche, Philosophie der Geschichte, ja vielleicht nicht mit Unrecht die

religiöse nennen kann. Denn in der ersten angeführten Stelle von

Humboldt mögte ich das Ahnungvermögen der Verknüpfgabe nach,

setzen, als die höhere Seelenthätigkeit, welche über die Kräfte der

Natur hinaus auf eine unsichtbare Weltregierung hinführt. Her,

ders Jdeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, so wie

Lessings Erziehung des Menschen, Geschlechts sind hier leuchtende

Vorbilder, welche durch Hegels Philosophie der Geschichte und durch

Karl Krauses hoffentlich bald erscheinendes gleiches Werk, eine wei

tere Fortbildung gewinnen werden.

2. Drei Weltalter.

Allgemein angenommen ist die Eintheilung der Geschichte der

Menschheit oder sogenannten Weltgeschichte in drei Zeitalter: das

Alterthum, das Mittelalter und die Neuzeit. Nur in Hin,

sicht der Gränzen dieser drei Zeit- oder Weltalter haben sich ver

schiedene Ansichten erhoben. Als Gränze zwischen Mittelalter und

Neuzeit wird fast allgemein die Entdeckung der westlichen Halbku

gel angenommen, nur Johannes von Müller, in seinen Vier und

zwanzig Büchern allgemeiner Geschichten, nimmt als Beginn der

neuen Ordnung der Dinge, in dem 18. Buche, die Regierung Lud

wig des XI. von Frankreich an, wahrscheinlich als desjenigen Hür-

sten, unter welchem die unumschränkte Monarchie ihre Begründung

fand. Als Gränze zwischen alter und mittler Zeit nahm man frü

her die Geburt Jesu an. Da aber das Christenthum mehre Jahr

hunderte im Stillen fortglimmte, ehe es zur vollen Flamme aus-

brach, so hat man die große Völkerwanderung als Gränzmark be

zeichnet, da vorzüglich bei dieser Völkerwanderung in den zwar ro.
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hen aber einfachen Gemüthern dieser Naturvölker oder sogenannten

Barbaren das Christenthum eine feste Begründung und neue Ge-

stalt gewann. Ganz kürzlich hat Gervinus Alexander den Großen

als Uebergang vom alten zum mittlern Zeitalter betrachtet. Er

sagt Seite 71 (§. 29.) seiner erwähnten Schrift: „Wenn wir die

„Scheide der alten und ueuen Welt bei Christus Geburt oder bei

„dem Untergange Roms machen, so ist dieses vielleicht fromm oder

„bequem, aber nicht streng richtig in sich. Was die rein griechische

„und rein römische Zeit, so lange sie nicht von fremden inficirt ist,

„von der neuern Zeit unterscheidet, ist die Aufklärung der inneren

„Welt des Gemüthes und Geistes, und die Aufdeckung der äußern

„Welträume, oder was das nämliche ist: größere, innere und äu

ßere Bedürfnisse, mit Einem Worte: ein weiterer Gesichtskreis,

„den wir Neueren voraus haben. Diese Wendung, dies Aufgeben

„der allgemeinen Jdeen der alten Welt, gegen die der neueren

„ward zum ersten Male sichtbarer im Sokrates, der die Philoso

phie zuerst auf den innern Menschen bezog, in Alexander, der

„die Welt öffnete und die Rangbegriffe zwischen Mensch und Mensch

„zu brechen anfing, in Aristoteles, der alle Wissenschaft begrün,

„dete. Von da an bis zur völligen Aufdeckung der Erde und der

„freigebcnen Aufklärung des Geistes in der Reformationszeit ist

„nur Eine Uebergangsperiode; diese Uebergangsperiode ist das zwi

schen alter und neuer Zeit liegende Mittelalter, eine Zeit, über de-

„ren Benennung sich ihre neuesten Geschichtschreiber noch nicht ein,

„mal Rechenschaft geben konnten."

So scharfsinnig diese Abgränzung von Gervinus auch durchge

führt ist, so möchte ich doch diejenigen Geschichtschreiber, welche die

Völkerwanderung als Gränzstein zwischen alter und mittler Ge

schichte festsetzen von dem Vorwurfe freisprechen, daß sie sich nicht

Rechenschaft von ihrer Eintheilung gegeben haben. Wenigstens

stellt Rotteck in der Einleitung zu seiner allgemeinen Geschichte

§. 118 das Mittelalter als die Zeit der Barbarei auf, indem er die

3 Unterabtheilungen oder Perioden desselben als das Hereinbrechen,

die Herrschaft und die Verdrängung der mittleren Barbarei bezeich

net. Selbst diejenigen, welche Christus zum Wendepunkt alter und

mittler Zeit machten, hatten wohl nicht bloß eine religiöse Einthei,

lung im Auge, sondern vielmehr den Uebergang des römischen Welt,"

reichs aus einem Freistaate in eine Alleinherrschaft, welche sich schon
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den Formen der neueren Staaten nähert. Die jetzt allgemein ge,

braüchlichc Zeitrechnung nach Jahren vor und nach Christus hat

diese Eintheilung lange begünstigt, und diese Zeitbestimmung hat al

lerdings große Vorzüge vor der nach Jahren der Welt, welche um

begreiflicher Weise selbst noch Rotteck beibehalten hat. Es sei mir

erlaubt hierüber Einiges zu sagen.

Der Ausdruck Jahre der Welt ist ein gar zu wunderlicher

Ausdruck. Wann ist denn die Welt entstanden? Wie lange hat

denn selbst die Entstehung unserer Erde von der ältesten Flözbil-

dung bis zu der neuesten Schuttbildung vor der Erschaffung des

Menschengeschlechts gedauert? Vernünftiger wäre noch der Ausdruck

Jahre der Menschheit, obgleich auch diese Zeit im Nebel und Dun,

kel liegt. Jch mögte hier an ein Gespräch mit einem anerkannten

israelitischen Gelehrten, Herrn vi. Heinemann, erinnern, welcher

die mosaischen 6 Schöpfungstage vertheidigte. Jch bemerkte: da

Moses im 90. Psalm selbst sagt, daß I0O0 Jahre vor Gott wie

ein Tag wären, so könnten jene 6 Tage eben so gut 6000 Jahre der

Erdbildung bedeuten, — eine Annahme, welche auch schon Andere

äußerten. Freilich kann man eben so gut platsnische Weltjahre zu

25600 Erdjahren annehmen. Eine runde Zahl ist bei unbekann,

ten Größen immer die richtigere, weil man ihr gleich ansieht,

daß sie bei ihrer Rundheit nichts Festes bezeichnet. Ebenso könnte

man nun von dem Entstehen des Menschengeschlechtes bis auf

Christus wieder eine runde Zahl ermitteln. Da mit dem Jahre

2000 v. Chr. die Geschichte erst einigermaßen aus der Dunkelheit

auftaucht, so könnte man die Zeit vorher als einleitendes Weltalter,

als Ur" oder Sagenzeit bezeichnen. Wir wollen einen Versuch

machen! Unter den vielen Zeitrechnungen über die Geburtzeit Jesu

sind die abweichendsten: 1)die jüdische, wonach Christus im Jahre

3760 geboren ist, 2) die griechische'), wonach seine Geburt ins

Jahr 55 I0 fällt, also ein Unterschied größer als die ganze neuere

Geschichte. Man sieht jenen beiden Zahlen schon einige Rundung

<) Pachtussof, welcher I» den Jahren I8Z2 und zz so glückliche Entdeckungen

c,usNowai>>>Semlja machte und auger dem Matuschkin Sunde noch mehre andre wei

ter gen Norden, quer durch die Insel entdeckte, fand auf der östtüste ein umgeworfe,

neS steinernes Kreuz mit den Buchstaben S, F. 7250 welche Jahrzahl 1740 n. Chr.

ist, — wo ein gewisser Sawa Fosanos nach jener Küste gesegelt u»d wahrscheinlich

daselbst gescheitert ist. S. Magazin für die Literatur des Auslandes ISZS, Nr, 25.
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in den Zehnern an; aber wir wollen sie noch runder in Hunderten

machen. Nehmen wir das Jahr 4000 als Geburtsjahr an, Lh.tza-

ben die Weltkinder, d. h. die Verehrer der Jahre der Welt, die

schöne runde Zahl 10,000, die sie nun mit der größten Leichtigkeit

als 5te Dezimalstelle von vorne den Jahren nach Christus vorsetzen

können, um sie sogleich in ihre beliebten Jahre der Welt zu ver

wandeln.

3. Vier Doppelströmungen der Völker.

Dieser Abschnitt ist hervorgegangen aus einem freien Vortrage

in der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin im Juli 1837, der

nachher als Handschrift für Freunde gedruckt wurde und dadurch so

wohl manche Bestätigung als auch manche Abänderung erhielt, in

dem diese Freunde ihre Gedanken dem Verfasser mittheilten.

Die Geschichte ist allerdings Erzahlung des Geschehenen; aber

nicht alles Geschehene ist der Erzählung werth. Man hat daher

den Begriff beschränkt durch Erzählung des wichtigsten Geschehenen.

Was nun aber dieses Wichtigste ist, das bleibt die Frage. Ferner

haben wir im ersten Abschnitte gesehen, daß die Geschichte in ihrer

höchsten Bedeutung nicht sowohl eine schlichte Erzählung, als viel

mehr eine verknüpfende (also Ursach und Wirkung erspähende), ja

selbst eine erahnende (also auf eine Weltregierung und ihre erzie

henden Zwecke hinweisende), sei., Der Geschichtschreiber muß/ um

einen ariadnischen Faden durch das Labirinth der Erlebnisse und

Begebnisse geschickt ziehen zu können, von einem erhabenen Punkte

aus, diesen Jrrgarten zu überschauen im Stande sein. Einen Ver

such, die Geschichte aus einem bestimmten Standpunkte zu bettach

ten, hat in neuester Zeit Michelet, in seiner Einleitung in die

allgemeine Geschichte, gemacht, welche als Vorlaüfer dient zu seiner

großen Geschichte von Frankreich. Er baut auf den Grundsätzen

Vico's fort, (des Vorlaüfers von Herder), den er den Dante des

prosaischen Zeitalters Jtaliens nennt. Jhm ist der Begriff der

Freiheit der rothe seidne Faden, der durch alle Windungen des

Tauwerks leitet; aber schon der Uebersetzer jener geistvollen Einlei

tung, Herr Gehring, macht auf manches Unbestimmte in je

nem Begriffe merksam und zeigt, daß Manches was Herr Piche«

lex als ein Freiheithemmendes beklagt, zum Theil gerade ein Frei,

heitförderndes sei. Schon höher gefaßt, stellt Jean Paul den
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Satz so auf: „Gibt's irgendwo in der Weltgeschichte Fußtapfen ei-

„eines Fortschrittes der Menschheit, so sind sie auf dem Wege der

„Freiheit, so wie zum Lichte." Hegel endlich sagt hierüber

S. 12 u. 13: „Der einzige Gedanke, den die Philosophie mit

bringt, ist der einfache Gedanke der Vernunft, daß die Ver

nunft die Welt beherrsche, daß es also auch in der Weltgeschichte

„vernünftig zugegangen sei, daß sie der vernünftige, noch-

„wendige Gang des Weltgeistes gewesen, des Geistes, dessen Natur

„zwar immer ein und dieselbe ist, aber in dem Weltdasein diese

„seine eine Natur explicirt."

Wenn also die Geschichte die Erzählung des wichtigsten Ge,

schehenen ist, so müssen sich, gleichsam als die Brennpunkte, welche

das Ganze erleuchten und erwärmen, diejenigen Begebenheiten her

ausheben, welche ein Weltalter vom andern, einen Zeitraum von

dem andern scheiden, kurz das, was man mit einem griechischen

Worte Epoche genannt hat und was bedeutvoll am Himmel ein

Zusammentreffen verschiedener Sterne bezeichnet.

Sehen wir uns nun aber um, welche Begebenheiten von den

Geschichtschreibern als solche Epochen oder Zeitpunkte aufgestellt

sind, so finden wir, daß theils sehr wichtige übergangen, theils we,

Niger wichtige aufgeführt wurden. Wählen wir von allen Weltge-

schichten die jetzt am meisten verbreitete und geschätzte, die von Rot

teck, so sehen wir den wichtige« Zug Alexanders, welchen Gervi-

nus sogar zur Gränze eines Weltalters macht, nicht als Epoche

hervorgehoben, dagegen den westfälischen Frieden, der nur eine

mitteleuropäische, ja fast nur deutsche Begebenheit ist, als Gränz-

mark zweier Zeitraume bezeichnet.

Jch möchte drei Foderungen in Hinsicht der Epochenbestim,

mungen aufstellen, welche man auf die drei Kantischen Kategorien

der Quantität, Qualität u. Causalität beziehen kann. Jn Hinsicht

der Quantität oder des Umfangs müssen alle großen weltge

schichtlichen Völker in den Kreis der Bestimmung als Gränzwäch,

ter der Zeitraüme gezogen werden. Aber hat wohl der sonst so um

sichtige Rotteck die Araber als ein solches hingestellt? und hat wohl

irgend ein Volk mehr Ansprüche darauf) da es, erfüllt von glühen

dem Glaubensmuthe die größten Umgestaltungen hervorbrach«?

Das Uebergehen des für die Menschheit so wichtigen Volkes der

Griechen, vorzüglich in Alexanders Eroberungszuge, habe ich schon
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vorher erwähnt. Man kann dies« erste Fvderung ein Gesetz der

Gerechtigkeit nennm. '>

Was die Kategorie der Qualität oder de< Jnhalts betrifft,

so ttnnen nur solche Begebenheiten als Zeitpunkte herausgeho,

ben werden, welche das Gesammtleben der Menschheit, d. h.

sowohl seine geistige, (ideale) als leibliche (materiale) Richtung

umfassen. Mit Recht hat man daher das bloß geistige Wirken gro-

ßer Religionstifter, eines Buddha, Moses, Jesus und Mohammed,

von der Epochenbestimmung im allgemeinen ausgeschlossen, obgleich

der Verfasser einer ebenfalls sehr verbreiteten und beliebten Weltge,

schichte, nämlich Becker, als den Anfangspunkt seines zweiten Zeit,

raumes Moses aufgestellt hat. Aber freilich greift Moses so wie

später Mohammed selbstthätig in die großen Weltbegebenheiten ein.

Eigentlich jedoch erschließen sich in der Stille der Einsamkeit, nicht

im Geraüsche der Welt die Blüten frommer Begeisterung ; darum

heißt Buddha der hellige Einsiedler (8K»K» muni, a)'«,? ^ovvoL);

damm verweilte Moses in der Sinaisteppe bei Jechro, Jesus in

der Wüste am Jordan und Mohammed in der Höhle des Berges

Harah bei Mekka.') Diese zweite Foderung könnte man als Ge,

setz der Gesammtbildung bezeichnen. > ! i

Die Kategorie der Causalität oder Ursachlichkeit anbelangend, so

müssen die einzelnen Epochen unter sich in einem Zusammenhange

von Ursach und Wirkung, oder um ein Bild vom Meer« zu ent,

lehnen, von Strömung und Gegenströmung, vom Anprallen und

Abprallen der Wellen, erscheinen. Den ersten Versuch dieser Art

hat der Vater der Geschichte und Erdkunde, Herodotos, gleich im

Anfange seines großen Geschichtwerkes gegeben, wo er den Streit

zwischen den westasischen und osteuropäischen Völkern schildert. Zu

erst, sagt er, hätten die Phöniker den Streit erhoben, indem sie

auf einer Handelsfahrt nach Argos die Königstochter Jo geraubt

hätten; hierauf hätten zur Vergeltung Hellenen des phönikischen

') Sitte H«mmer< Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer, tnoslimischer

Herrscher I, R. S. St. Wen» Hammer-PurgKalt in einer frühen, Schrift,

Landtnirwaltuu« unter dem Kalifat, S. 7. A»m. sogar die Zeitrechnung, Hedschra

«der Htdlchret, Von dieler Zurückgezogenheit des Prorheten in der Höhle abzuleiten

schien, indem er sagt: „Hidschret heißt Abgeschiedenheit, JurKckgeiogenheit von der

Welt, nicht Flucht, welches Firar," so nimmt er diese Ableitung spater iurück, t»,

de» er Semäldesaal S. 92 sagt: „Hidschret, d, t. Auswanderung des Proxhete«

»o, Mekka nach Medina."

3«
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Königs Tochter Europa entführt. Nach diesem hätten die Hellenen

Schuld an dem zweiten Frevel indem sie auf dem Handelszuge nach

Kolchis die Königstochter .Medea wegführten; worauf, um Gleiches

mit Gleichem: zu. vergelten., Paris die Königin Helena von Sparta

geraubt habe. Diese gegenseitigen Entführungen wären nun zu

völligen Völkerzwisten geworden, indem die Hellenen, Helena zu

rächen, nach Troja gezogen; die Perser dagegen, um diese Blut,

schuld zu tilg«?, , in Hellas eingefallen wären. Einen ähnlichen Ge,

Hanken hatte Vicc,, . der Vorlaüftr Herders, im Gegensatze des

Laufs und Rücklaufs («orso « rieorso) der Menschheit. Man

steht, daß H«r>Hoti:s eine Verkettung der Begebenheiten durch

Wechselwirkung ^begründet: Hiernach könnte man die dritte Fede

rung das Gesetz der Wechselwirkung nennen. >' . . .

, .^We^e» diese 3 Foderungen erfüllt, so sehen wir in der Auf,

stellnug der. Epochen gleichsam das Weben des Erdgeistes, die brau-

senden Wellenschlage des Völkergewoges, wärend wir in der un,

verknüpften Aufstellung willkürlich gewählter Epochen nur ein tod,

tes Gerippe der, Weltgeschichte haben. Beckers 7 Zeitraüme sei,

ner Weltgeschichte geben, zu wenige Eintheilungen, Johannes v.

Müllers 24 Bücher allgemeiner Geschichten geben zu viele.

,M«ch.e«-wir jeHt einen Versuch, jene Wogenzüge der Völker

im He«c««ischen Geiste zu . zeichnen. Da t>as , Festland sich mehr

der. Länge.,, tuch „von Sst.gen> West als der Breite nach von Süd

ge« Nord ausdehnt, so. finden wir auch die Völkerwogen, gleich

denen dex Ebbe und Flut, mehr nach der Erdlänge als nach der

Erdbreite, und wenn ein Freund meine Entwicklung eine „Pol«,

risirung,.der Weltgeschichte" nannte, so muß dieses Wort nicht auf

die Erdpsle, sondern nur auf die Pole als Gegensätze, wie in der

Naturwissenschaft, bezogen werden. Wir finden zwar allerdings ei,

nige Eroherungszüge in Meridianrichtung, z. B. auf der östlichen

Halbkugel dex Scmiramis von Nord gen Süd,: des Sesosis von

Süd gen Nord, sowie auf der westlichen Erdhälfte der Azteken von

Nord gen Süd und der Znkas von Süd gen Nord. Aber die er,

wähnten >Meridianzüge liegen theils noch in Dunkel verhüllt und

gch>5re> ^mn'WH'«A.'hex ,MtUchen Zeit an, theils haben sie nicht

Meüteno! in den, großen Gang der Weltgeschichte eingewirkt. So,

nach bleiben der Osten und Westen die eigentlichen Pole der Ge-

schichte des Menschengeschlechts. ' '„, " ',. "..'^
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Die beiden ersten Paare der yeredotischen Doppelströmung,

der Tyrier gen Hellas und der Hellenen gen Tyros, so wie der

Hellenen nach Kolchis und der Troer' naH Sparta, Krssen wir fal

len, als unbedeutend und der SageNzÄt"ffnMörig. Erst bei seiner

dritten DoppelströMüng wirS der El»ft,g Her Perser «on Bedeu-

tung fl'rr die allgemeine Geschichtet Auch möchten wir' ihn weniger

als einen Nachezug für die Zerstörung "Trojans) denn einen von

Westen her durch > Krösus EinfUll. vesanlaßten Vertheidtgungs- und

später Angriffskrieg/ der,'da«n die Hellenen mit in ^ dÄ, Kampf

venvickelte, betrachten. Wenn wir also die > sogenannte mythische

Zeit übergehen, so' können wir nur wenig über ein halbes Zahrtau-

send vor Christus als wirklich festgegründete Geschichte betrachrem

Denn die hoch hinaufgehenden Mnerncn, Denkmale in Aegypten

und die Jahrbücher der Siner sind noch mancher M'schu«g>>unter-

werfen und liegen etwas abwärts von 'dem Hauptg«vühle' des Völ

kertreibens, das sich vorzüglich an dek Ufern rings um das Mit-

telmeer bewegt. Nun finden wir in der Geschichtetes Menschen

geschlechts 4 große Doppelflrömüngen) S. h. 4 von Ost nach West

und 4 von West nach Ost: I) Stoß der Perser g'egew Hxe Grie

chen, seit Kores (Kyros), und Rückstoß der Griechen gegen Persicn,

vorzüglich unter Alexander (bei den Morgenländern Zskand«r). Man

kann also diese Strömung als persisch-heNenische un^ helle

nisch,persische betrachten. 2> Das Drängen der Römer nach al

len Seiten hin, vorzüglich aber an der Stelle Alexanders gegen

Osten, gegen das neupersische Reich der Psrther und Armenier^

Mehre erst kürzlich bekannt gewordene morgenländische Quellen')

beweisen, daß die Eroberungen der Römer im Osten bis nach Mit

telasien hin, eine gewisse Aufregung hervorgebracht haben, welche

sich in großen Völkerbewegungen, vo« der Gränze Sina's. bis in

die Mitte Europas kund gab. Da die Germanen als das letzte

Glied hiebei erscheinen, welche als die mächtigsten Feinde Roms

auftreten, so können wir diese Doppelströmung als römisch

germanische und die Rückwirkung al5 germantfchkiiömifche

bezeichnen. 3) Andrang der Araber gegen. Europa, sowohl gegen

, ^, , ',>.' ' >r,'I ,<>«'! i>«'l,>s? !'! ',>>' ':>>Z?^ii sl> ^«>>',z

') Ein Hauptbelag ist der Reisebericht des t>„. Generals Tsch«^g.tiau um

« Ehr. worin das große Wellreich d, h das römische, erwähnt wird, mit dem

Ein» unmittelbaren Handel eröffnen «wttte, S. Ritters «SenH^gt,. V^''f47. wo

«kch andere Belage beigebracht sind.
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Griechenland als Jtalien und vorzüglich Spanien, und Rückdrän.

gen der europäischen Welt in den Kreuzzügen, wobei an die Stelle

der Araber die seldschuckifchen Türken getreten sind, welche aus ei

ner Leibwache der abbassidischen Kalifen zu einem erobernden

Volke wurden. Die Einwirkungen der Volker des Ostens und

Westens auf einander werden immer großartiger, und man kann

die jetzige Doppelwirkung, als asisch, europäische und als euro,

päisch,asische betrachten. 4) Wenn vorher nur eine Hälfte der

östlichen Erdfeste gegen die andere in die Schranken trat, so wen

den nun die Einwirkungen noch großartiger, indem nun eine Er»,

hälfte gegen die andere bisher noch unbekannte in den Kampf

greift. Diese Bewegung ist weit ausgedehnter, als man gewöhnlich

annimmt. Durch die Türken waren die alten Handelswege nach

Indien über den arabischen und persischen Meerbusen gestopft, wo,

durch vorzüglich die großen südeuropäischen Seestädte, Venedig und

Genua litten, von denen jenes den Weg über die Landenge von

Suez, dieses vom schwarzen Meere aus den Weg den Euphrat

hinunter beherrschten. Mancher denkende Kopf dieser beiden Kali,

schen Handelsstaaten mochte wohl auf neue Wege gesonnen haben,

nach dem fernen Jndien, dem Lande der Edelsteine und Gewürze,

vorzudringen, bis endlich der Genueser Colombo nach seinem Be,

suche auf Jsland !477 von den Entdeckungen der Skandinavier,

seit einem halben Jahrtausend, in Grönland und Vinland (Virgi,

nien, vielleicht selbst Florida) gehört hatte und nun den geraden See«

weg gen Westen vom südwestlichsten Punkte Europas in Spanien

unternahm. Wenn also ein neuerer Geschichtschreiber Herr Buch,

holz') die Türken als die mittelbaren Entdecker der westlichen Erd-

halbe betrachtet, so hat dies nur auf den südlichen Erdtheil jener

Erdhälfte, Südamerika, Anwendung, indem der nördliche Erdtheil

Nordamerika von germanischen Nordmännern schon längst gefun,

den war. Nun wogte der Westen der alten Welt von Europa über

das atlantische Meer «ach der neuen Welt hinüber, sowohl mit der

Gewalt des Schwertes als mit der Macht des Glaubens. Wä

rend sich in Südamerika mehr das romanische Völkerelement fest,

sehte, so siedelte sich in Nordamerika nach und nach überwiegend,

») Auch PI schon hat diesen Gedankt» in ein« Predigt geaufjert, ja die Tiirken

»l< Veranlasser der Reformation genannt.
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das germanische an, dort Spanier und Portugiesen, hier Dänen

und Briten'); wärend dort die katholische Kirche ihren Bau grün

dete, schlugen hier die verschiedensten protestantischen Gemeinden

ihren Wohnsitz auf. Erst seit etwa einem halben Jahrhundert ist

eine große Rückwirkung aus dieser westlichen Erdhalbe auf die öst-

liche merkbar geworden, vorzüglich durch die germanische Bevölke

rung bei Losreißung der britischen Kolonien, indem, vorzüglich durch

Lafayette neue politische Jdeen in Umschwung kamen, welche den

bekannten Ausspruch veranlaßten : „Die Revolution wird die Reise

um die Erde machen." Doch ist nicht bloß ein geistiger Einfluß

der Westhälfte auf die Osthälfte merkbar, sondern, in weit ausge

dehnterem Maaße auch ein sogenannter materieller. Die Schiffahrt

der Nordamerikaner scheint immermehr die der Engländer überflü

geln zu wollen. So führt Alexis de Tocaueville in seinem

Werke über die Demokratie in Amerika an, daß im Jahre 1830

die Einfuhr in Nordamerika 101 Mil. Dollars betrug, von denen

90 Mil. auf amerikanischen und nur 11 Mil. auf europäischen

Schissen eingebracht wurden; die Ausfuhr betrug in jenem Jahre

87 Mil. Dollars, davon 66 Mil. auf amerikanischen und 21 auf

europäischen Schiffen verführt wurden. Jmmermehr werden die

Nordamerikaner die Schiffsreeder aller Völker, da sie am wohlfeil

sten fahren, was bei der Handelswelt immer den Ausschlag giebt.

Diese größere Wohlfeilheit der Fracht entsteht nach Tocqueville vor

züglich aus 2 Umständen, einmal daraus, daß sie auch bei der

Nacht mit vollen Segeln fahren, und dann, daß sie weniger den

Sturm scheuen; welches letztere vielleicht größtenthcils den Mäßig-

keitsvereincn zu verdanken ist, da durch Vermeidung des Brannt

weins eine größere Besonnenheit in Gefahren bewirkt wird. Nicht

unpassend hat Tocqueville dieses amerikanische Schiffahrtwesen, mit

dem durch die französischen Revolutionskriege entstandenen Bivouac-

system verglichen, und man könnte dieses schnelle und kühne Segeln

der Nordamerikaner, das See-Biwachthum nennen. Diese ge-^

genseitige Einwirkung selbst aber könme man als europäisch

amerikanisch und als amerikanisch-europäisch bezeichnen.

,) Man kann die Anglo^imeritaner recht eigentlich als die Fortseßer der große«

««manischen Völkerwanderung betrachten, da sie nicht bloß die rötblichen Ilrbemoi,-

ner, sondern auch die romanischen Europaer, z B, Franzosen und Spanier, >» dies«

Erdhalste immer mehr jnrückdrängen, ja selbst für die freigelassenen Neger die Kol«!

nie Liberia aus Guinea griindtten. '
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Durch diese öst-westlichen Einwirkungen der Völker bilden sich

9 Zeiträume der allgemeinen Geschichte, dieselbe Zahl, wie bei Rot,

teck, nur nach einem andern Eintheilungsgrunde. Es ist bei Rot-

teck eine schöne Ebenmäßigkeit, daß jedem der 3 Weltalter, als Un>

terabtheilungen auch 3 Perioden gegeben sind; aber diese Ebenmä,

ßigkeit muß dem höhern Gesetz der Gerechtigkeit weichen. Märend

die Rottecksche Bestimmung der Epochen ungerecht gegen das einst

weltgeschichtliche Volk der Araber ist, ist sie zu parteiisch für die

Deutschen, welche dreimal als Gränzwächter von Perioden aufge-

stellt sind: in der Völkerwanderung, in Karl dem Großen und im

westfälischen Frieden. Die beiden letzten Erscheinungen aber sind

nicht sowohl weltgeschichtliche, als vielmehr nur mitteleuropäische zu

nennen, da sie außer Deutschland nur noch einige angränzende Law

der berühren. Unsere Periodenraüme gewähren den Vortheil, daß

sie den Verlauf der ganzen Weltgeschichte wie im Bilde zeigen.

Erster Zeitraum, von der mythischen- oder Sagen^Zeit bis

auf die persischen Eroberungszüge gen Westen, ein Zeitraum von

unbekannter Größe, jedoch wenigstens von iz Jahrtausenden, etwa

2000 bis ,550 vor Christus. Nur Hellenen und Perser sind scharf

hervortretende Gegensätze in leidenschaftlichster Thätigkeit. Die ent,

fernteren Völker, als Siner, Jndier, Araber, Aegypter, Westafri,

kaner und Westeuropäer, so wie der ganze Norden der alten Welt,

kurz alle Anwohner des homerischen Stromes Okeanos stehen ent,

fernt und theilnahmlos bei diesen heftigen Kämpfen. — Zweiter

Zeitraum, von dem Perser Kores (Kyros) bis auf den Makedo-

nier Alexander, eine Periode von etwas mehr als 2 Jahrhunderten,

von etwa 550 bis 350. Hier treten schon große geordnete Staaten

mit einander in Berührung, in Asien ein großer despotischer Staat,

das persische Reich, in Europa eine Menge kleiner, hellenischer Frei

staaten. Diese Kämpfe zeigen das Uebergewicht des Geistes über

die Masse, der Freiheit über die Knechtschaft. Sie eröffnen zugleich

dem Sieger eine neue Welt der Länder und der Erzeugnisse im

Osten. — Dritter Zeitraum, von Alexander bis Cäsar, ein Zeit

raum von etwa 300 Jahren, von etwa 360 bis 60 vor Christus.

Der Kamps um die Weltherrschaft rückte jetzt nach Westen fort,

und die gen Osten siegenden Griechen wurden von Westen her durch

die Römer besiegt. Rom trat an die Stelle Persiens in Hinsicht

der Ländermasse, es trat an die Stelle Griechenlands in Hinsicht
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einer freien Verfassung, aber dort, wie hier, bereitete Eroberungs-

sucht und Ueppigkeit den allmähligen Sturz vor. — Vierter Zeit

raum, von Cäsar bis auf die Völkerwanderung, etwa bis aufAla-

rich, ein Raum von 450 Jahren, von 50 vor bis 400 nach Chr.

Wenn Rom bisher durch geistige Kraft über die Welt gesiegt hatte,

so wurde es jetzt durch sittliche Kraft besiegt. Das frische germani

sche Naturleben, veredelt durch das Christenthum, (einen Glauben

für die ganze Menschheit bestimmt, weil aus dem tiefsten Borne

der Menschheit geschöpft) siegte über die trostlose Unsittlichkeit der

römischen Hauptstadt und ihrer Provinzen, und die durch die West

goten eroberte Weltstadt wurde großmüthiger vom Sieger behandelt,

als sie selbst besiegte Hauptstädte behandelt hatte. — Fünfter Zeit

raum, von Alarich bis aus die Ausdehnung des arabischen Reiches

gen Westen, unter dem Kalifen Walid, eine Periode von 300 Jah,

ren, von 400 bis 700 n. Chr. Ein anderer neuer Glaube, nicht

von so großer sittlicher Reinheit, wie das Christenthum, aber von

größerer sinnlicher Glut, begeisterte das stille Volk der Araber, bis-

her nur Hirten und Handelsleute, zu Welteroberern. Von der süd

westlichsten Halbinsel Asiens drang der Islam und mit ihm die

Herrschaft der Araber durch Afrika zum westlichen Europa. Wie

einst der phönikische Handel das Mittelmeer belebte, später der grie

chische und römische, fo trat nun der arabische an deren Stelle. Fa

briken erblühten auf der Nordküste Afrikas und im arabischen Spa

nien. — Sechster Zeitraum, von Walid bis auf den Anfang der

Kreuzzüge unter Gottfried von Bouillon, ein Zeitabschnitt von 400

Jahren, von 700 bis 1100. Die Araber strebten danach, wie einst

die Römer, alle Küstenländer des mittelländischen Meeres unter ihre

Herrschaft zu bringen, denn schon waren sie von Spanien durch

Süd-Frankreich nach den Alpengegenden Jtaliens gedrungen. Aber

wie einst die Germanen die römische Weltherrschaft gestürzt hatten,

so erschütterten sie jetzt an den Ufern der Loire die arabische. Das

Christenthum erhob sich gegen den Jslam, und die deutschen Könige,

welche das römische Kaiserthum erneuerten, erhoben auch den römi

schen Bischof zum Oberpriester der Christenheit und schenkten ihm

Land. Die Araber wurden in Europa immer weiter gen Süden

gedrängt und behaupteten sich nur noch im südlichen Spanien, Si-

cilien und Malta. Aber Europa suchte , nicht allein sein eigenes

Gebiet vom östlichen Einflusse zu reinigen, sondern griff auch den
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Mittelpunkt der östlichen Herrschaft in Asien an. — Siebenter

Zeitraum, von Gottfried bis zur Unterjochung der westlichen Erd

hälfte unter Colombo, eine Zeit von etwa 400 Jahren, von II00

bis I500. Durch zwei wichtige deutsche Erfindungen, Schießpulver

und Buchdruck, erhob sich Europa zu einem großen bleibenden Ue-

bergewicht über die andern Länder der Erde. Die fernsten Theile

unsers Planeten wurden immer weiter erforscht, theils durch Land-

reisende bis zu den Gränzen Asiens in Sin«, theils durch Seefah-

rer um Afrikas Spitze bis nach Jndien und den Jnseln zwischen

Asien, und dem neuen Erdtheil Australien. Aber die größte Er.

werbung war gen Westen, welche geistig Europa bereicherte, jedoch

materiell arm machte. — Achter Zeitraum, von der Unterjochung

der westlichen Erdhälfte bis zum Anfang der Freiwerdung derselben

unter Washmgton, eine Zcitreihe von fast 300 Jahren, von I500

bis I780. Theils Gewinnsucht, theils Verfolgung der in England bc,

gonncnen Reformation, trieben eine Menge Europäer über das at

lantische Meer hinüber. Wenn sich in dem nördlichen germanischen

Theil Nordamerikas die protestantische Kirche ausbreitete, so setzte

sich in dem romanischen Südamerika die katholische Kirche fest. Die

röthlichen Urbewohner beider Erdtheile wurden theils in die Urwal

der verdrängt, theils ausgerottet, und eine neue Völkerwanderung

begann an deren Stelle von Osten gen Westen, nämlich der Neger

aus Afrika, so daß die beiden Amerika eine wunderliche Mischung

des rechlichen, weißen und schwarzen Menschenstammes enthalten,

von der die Urbewohner nur 25, die Weißen oder Kreolen 38 und

die Neger mit ihren Mischlingen 37 Theile umfassen. Da nun die

freien Neger eine 40mal größere und selbst die Sklaven eine fast

20mal größere Lebenszähigkeit als die Kreolen und Urbewohner ha

ben'), so scheint in der Zukunft der schwarze Menschenstamm alle

andere überwuchern zu wollen, wogegen die Urbewohner immer

mehr verkümmern und schwinden. — Neunter Zeitraum, von

I780 bis jetzt, gegen 60 Jahre, von Washington bis zur europäi

schen Pentarchie oder Fünfherrschaft, von Russland, Sestreich, Preu

ßen, Frankreich und England. Das protestantische Element im ger

manischen Nordamerika zeigte sich auch in politischer Hinsicht durch

') Nack Warden erreicht nur ein Kreole von 20720, ein Negersklave von

>«5« und ein Fretneger von 51«, ein Silier «der i«l) Jahre.
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Losreißung der britischen Kolonien, zwischen den Halbinseln Neu,

schottland und Florida. Die daraus hervorgehenden Freiheitskämpfe

wirkten sichtbar auf Europa zurück, aber für das eigene Vaterland

brachten sie nur den weißen Menschen Freiheit, wogegen die Urbe,

wohner immer weiter gen Westen gedrängt werden und die Neger

in den Provinzen südlich vom Potamak Sklaven blieben, in den

nördlichen aber, bürgerlich herabgedrückt oder nach Afrika zu einer

freien Negerkolonie zurückgeschickt wurden. Nach diesen germani,

sehen Ansiedlern .regte sich der Geist der Freiheit zunächst bei den

Schwarzen, welche sich auf Haiti von der Herrschaft Napoleons

losrissen. Ebenso bewirkten Napoleons Angriffe auf die pyrenäi,

sche Halbinsel das Losreißen der spanischen und portugiesischen Ko,

Knien in beiden Amerika. Der Einfluß dieser Westhälfte auf die

Osthälfte unseres Wandelsterns zeigt sich nicht bloß im Reiche der

Ideen, in Hinsicht bürgerlicher und kirchlicher Freiheit, sondern auch

in sogenannter materieller Rücksicht, durch Schiffahrt und Handel,

und obgleich die Staaten der neuen Welt keine eigentlichen Nieder,

lassungen in fremden Erdtheilen beschlossen haben, so verbreiten sich

dich Bürger dieser Staaten, theils als Kaufleute, theils als Missio,

nare oder Sendlinge, in allen Küstenorten der Erde. Die nächsten

Jahre werden nun zeigen, welchen Einfluß die völlige Freilassung

der Negerlehrlinge, in den britischen Kolonien beider Amerika, ge,

Winnen wird, ob sie friedlich mit den Weißen sich mischen ; oder die'

selben unterdrücken, wie in Haiti; oder endlich nach ihrem Heimat,

lond, Afrika, zurückkehren werden, wie in Neuengland. Jn Europa

aber schlichten 5 Großmächte, nicht nur die entstehenden Zwistigkei,

ten im eigenen Erdtheile, sondern auch in Asien und Afrika, wie

sich jetzt bei dem Streite der Türkei und Aegyptens zeigt.

So bildet sich mit fortschreitender Zeit immer mehr ein Fort,

schritt der Völkerverbindungen, welche anfangs mittels des Schwer,

tes, dann auf dem Wege des Handels und endlich durch die gei,

ftige Mittheilung des Wortes und der Schrift, sich , darstellen, so

daß nnes arabischen Schriftstellers, Jbn Chaldun's, drei große Welt,

hebel Schwert, Geld, Feder, auch im Verlaufe der Weltge,

schichte sich zeigen.

Auguft Zeune.



Ueber die unbestimmten Zahl-Adjectiva

der Deutschen Sprache.

^n der Natur ist die Zahl kein Körper, ja nicht einmal eine äu

ßere oder innere Eigenschaft, die sich an einem Körper findet, son.

dern ein Verhältniß unter gleichartigen Körpern; der Begriff der

Zahl setzt also eine Abstraction voraus und sollte demnach vermuthen

lassen, daß die Zahlwörter ziemlich späten Ursprunges wären in Ver

gleich mit den anderen Redetheilen. Dennoch ist dem nicht also;

denn die Abstraction der Zahl drängt sich schon dem sinnlichen Men

schen von selber sehr bald auf, besonders bei Betrachtung seines ei-

genen Körpers, wo bestimmte Zahlenverhältnisse so deutlich hervor

treten; so daß die Zahlwörter fast zu den ältesten in jeder Sprache

gehören: unter ihnen sind die unbestimmten aber jedenfalls die

jüngsten. Diese geben die Menge von Gegenständen nur nach ei

ner oberflächlichen Schätzung in Vergleich zu anderen Gegenständen

an, wobei 2 Rücksichten genommen werden können, nämlich, ob die

angedeutete Anzahl groß oder klein gedacht werden soll. Eine größte

Zahl gibt es nicht, also hat die Andeutung einer großen Menge

keinen Maaßstab, an den sie sich anlegen könnte, folglich gibt es für

diese Bezeichnung nur einen einfachen Ausdruck, und der ist im

Neuhochdeutschen das Wort viele. Die Kleinheit dagegen findet

ihre Grenze in der Zahl eins, daher kann es in Bezeichnung ei

ner kleinen Anzahl verschiedene Abstufungen geben, je nachdem die

selbe der Einheit näher, oder ferner liegend angedeutet werden soll.

Nach diesem Gesichtspunkt geordnet und von der Einheit ausge

hend, gibt es im Neuhochdeutschen folgende Bezeichnungen einer
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kleinen Anzahl: einzelne, etliche, einige, wenige, tnehrere

und manche.

Der Einzahl am nächsten steht das Wort einzeln; denn es

bedeutet eigentlich bloß die Einheit selber, entweder geradezu als

solche (im Singul.), oder in einer ganz unverbunden gedachten Wie

derholung (alsdann steht es im riur.) Die Bedeutung und der

Gebrauch des Wortes bieten keine Schwierigkeiten dar. Nicht so

klar dagegen ist die Form, namentlich was die letzte Sylbe betrifft.

Adelung entscheidet sich nicht lebhaft für eine Erklärung dieser Sylbe,

hält es aber für das Wahrscheinlichste, daß sie aus dem Worte Zahl

entstanden sei. Dies ist aber bloß nach dem Gehöre vermuthet

und hat gar keine weitere Analogie für sich: vielmehr ist die En

dung aus der Flexionsendung des v»t, ?Iur. entstanden und hat

dadurch dem Worte seine eigentliche Bedeutung gegeben: zu Ein«

ßen oder je Eins gerechnet. Diese ursprüngliche Dativ-Endung

wird sich aus der Geschichte des Wortes ergeben. In einer Gothi,

schen Form kömmt das Wort noch gar nicht vor, müßte aber, wenn

man aus den zunächst vorhandenen Formen zurückschließt, im N«m.

8inA. sinst« oder sinstis lauten (s. Grimms Gr. Iii. S. 10).

Das reine Gepräge des Dativs, d. h. die Endung em und die

daraus abgeschliffene en, findet sich aber an den in Althochdeutschen

Sprachdenkmälern vorkommenden Formen, und zwar läßt sich in ih

nen auch noch die vollständige Redensart nachweisen, durch deren

Verkürzung dieser Dativ entstanden ist, und der also in dieser Re

densart seine Erklärung findet, nämlich «eiuil«en stucebenj d. h.

zu einzelnen Stücken (Groffs viut. III. S. 46). Die daraus her,

fiießende Verkürzung also findet sich in folgenden Gestalten, deren

Vorkommen theils in Grimms Grammatik III. S. I0 u. S. 95,

rhuls in Graffs Sprachschatz I. S. 33l) einzeln nachgewiesen ist:

»ins«sm und eino»2em, «in«en, und eim«en, letzteres beim Ot,

fried III, 22, 12: uui« läng« so kirckrsgen uuir, tK»« tKu unsiK

sprnis sus «e tdir, sus nimis eini«en z eiu««n, euKein«ev, auch

noch weit später, im Augsburger Stadtbuche ».1276. ?. 31. Ne

ben diesem adverbialen Dative bestand aber im Althochdeutschen ein

Adjectiv «ulu2l oder emlu«« und das daraus gebildete Substan

tiv einIu«2i«K«it (s. Grafts Sprachschatz S. 318) ; was sich in die

ser alterthümlichen Gestalt noch sehr lange, jedoch nur in der Ge

richtssprache, erhalten hat, wo es von Zeugen gebraucht wurde./: de^
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ren jeder von einem Factum eine andere Einzelnheit aussagen konnte,

wo also Keiner die Aussage des Anderen bestätigte. Es heißt näm

lich in Chili«» Königs Processus und Practica der Gerichtsleuffte

(Leipz. 1541. 4.) Bl. 177: „Es kömpt offt, das einer viel gezeugen

fürt, und doch gar nichts mit jnm beweist, — als wenn einer sa

get, er habe es gehört, der ander saget, er habe es gesehen; diese

zeugen werden einlitz genannt." Und ebendaselbst: „die einlitzig-

keit der gezeugen." Weiter habe ich dies Wort nicht gefunden.

Aus dem Althochdeutschen einluzi oder einliz ist wahrscheinlich,

durch bloße Versetzung der Buchstaben, das im Mittelhochdeutschen

schon vorkommende eiu-el entstanden, was z. B. Gottfried von

Straßburg im Tristan Z. 283 hat:

6er rieKer ein»ele «eKscken,

d. h. der Bär rächet jeden einzelnen Schaden; und Z. 19450:

A»n eomüg' es «o vil 2e»ev6en

mit ein«ele» brenckev,

d. h. man könnte ein großes Feuer so zertheilen durch einzelne

Brände u. s. w. Gleichzeitig damit kömmt die verlängerte Form

eiineliug als Adjectiv und als Adverbium vor; z. B. bei demsel-

ben Gottfried von Straßburg, Tristan Z. 19442:

Als» enmuge cksvon gefie»en

mit eio«elioge» Kie«e»

s« vil, 6s« er si«K gsr «erlüt.

(Es ist hier nämlich vom Rheine die Rede.) Ein anderes

Bespiel führt Frisch im Wörterbuch« S. 221 aus der Limburger

Chronik an: ,,^o«o 1356. kamen die Erdbeben gar einzeling,

heut und morn, darnach und aber mehr hier und da." Und als

reines Adverb in der Manessischen Sammlung II,205b. (Grimm III.

S. 235) ein«elinge». Dieses Adverbium kömmt späterhin weiter

nicht vor, sondern statt dessen e!u»eliobt bei Philander von Sitte,

wald II. S. 695: „daß gleich am Stättle etliche Stuck Rind-Meh

einzelicht geweidet wurden." Die zwei im Alterthume getrennt

vorkommenden Formen eio«en und eimel verschmelzen in die Neu-

hochdeutsche Form eiu^eln, von der sich also beide Elemente des

Auslautes, I und n, aus den älteren Dialekten rechtfertigen lassen,

so daß man offenbar der Sprache Gewalt anthut, wenn man nun

wieder, gegen den Sprachgebrauch, das Wort in seine alte Gestalt

eio2«1 zurückbringen will. Ja man findet sogar diese Verschmel-
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zung, ein« ein, schon in Herborts von Fritzlar Lied von Troja

Z. 39: mu2 mir ein««!» tropken in; also im Anfange des

I3ten Jahrhunderts. — Diesem Worte entsprechend ist das Platt

deutsche eutel, z. B. in einer Berliner Urkunde vom J. 1379: bz?

«viel» Venningen (Fidicin diplom. Beitr. zur Gesch. von Berlin Th.

II. S. 84) ; woraus durch Uebergang das t in K das Wort enkel,

oder enkelt entstanden ist, was in der Dänischen Sprache, und bis-

weilen auch im Plattdeutschen die Bedeutung einzeln hat. S.

Richey's Ickiotieon üsmbnrgense S. 54. Hb dieses aber wieder

dasselbe Wort mit dem in Plattdeutscher Mundart gewöhnlicher vor,

kommenden enkecke ist, wie Grimm in der Grammatik Th. III. S.

77U behauptet, ist noch nicht ganz klar; die Bedeutung dieses Wor

tes ist nämlich an den Stellen, wo es sich wirklich findet, nicht ei,

gentlich einzeln, sondern genau, z.B. im Reineke Vos I.Buch,

7. Kap.: v« be ckst enkecke Ksckcke vornome». Kantzow's Pom,

mersche Chronik S. ö2: ckst nien ick KKum« merken KKuncke,

va me» nieKt enkenSe cksrnK» sseK; und das Hauptwort

Lngtensg, d. h. der genau bestimmte Tag, Termin, Zahltag, in ei,

ner Berliner Urkunde vom J. I3S4. (Diplom. Beiträge Th. II.

S. 118.) An einer Stelle, die Frisch aus den Sorivt. Kruns«,«.

III. v. 309. anführt, heißt es auch zwischen inne: vI-

ckenboreK I^odt in >V^g»rien in 6st Vestenckes Aeer«, ckst

cksr bet cke Lelt, in neu encke ckes stieKte» en Kecke Luckez^

lsnck unck ?emeren.

Die kleinste unbestimmte Anzahl von Gegenständen, die nicht

mehr, wie durch das vorige Wort, getrennt von einander betrach

tet werden sollen, wird angegeben durch die Wörter etliche und

einige, die der Bedeutung nach durchaus nicht verschieden sind,

sondern bloß sprachgeschichtlich, nach der größeren oder geringeren

Gebräuchlichkeit in der einen oder andern Zeit einen Unterschied zu

lassen. Jn dem Worte etliche ist die zweite Sylbe lich nicht bloß

diejenige Endsylbe, welche aus leich, lich, gleich entstanden ist, wie

in fröhlich, freundlich u. s. w., sondern sie ist wahrscheinlich entstan

den aus velieb, vvelion, so daß das Wort bedeutet: irgend wer,

irgend einer; denn diese Vorsylbe et ist in Neuhochdeutschen Wör

tern oft mit Relativbezeichnungen verbunden, wodurch der Begriff

derselben unbestimmt gemacht oder verallgemeinert wird, wie in

etwa (eigentlich: irgend wo), etwas (irgend was), und durch diese
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Zusammensetzung werden die genannten Wörter ganz parallel den

Lateinischen mit sli gebildeten, namentlich aber ist unser etlich La

teinisch »lizuis. Als älteste Formen, die zugleich die genannten

Elemente ganz deutlich zu erkeunen geben, werden von Grimm

(Gramm. Th. III. S. 57) aus Kero und den Junischen Glossen

angeführt eckckesKuLIi«K und etKssveliK, woraus sich durch Ver

kürzung folgende Formen bildeten: etKesüK, e6ckesli», elisUK,

ietsliK (der Wiener Meerfahrt Z. 96), etsliK und zuletzt etlich,

deren Dasein sich sämnttlich durch Beispiele belegen läßt. Daß die

erste Sylbe unseres Wortes und der ähnlich gebildeten, als: etwas,

etwan u. a. von dem Worte icht (etwas) abgeleitet werden könne,

(worauf man allerdings gewöhnlich zuerst verfällt), hat Grimm schon

hinlänglich widerlegt (Gramm. III. S. 59); denn so verschieden

auch in den ältesten Handschriften die Schreibung des Wortes sein

mag (eth, ed, et, iet), so findet sich doch niemals das Wort icht

selber ,darin, oder iht oder eht, sondern erst im 17ten oder l6ten

Jahrhundert hat sich die Schreibart ichtwas für etwas, aber

auch nur in diesem Worte, zebildet, z. B. in Moscherosch's Ge

sichten Th. II. S. 38: „Keiner wolte oder dorffte mich ichtwas

angehen oder fragen;" und S. 42: „und ob dir schon ichtwas un

gleiches hierin wiederfahren." Grimm führt vielmehr mit großer

Wahrscheinlichkeit die erste Sylbe et zurück auf das Gothische »itZi-

tKsn, welches theils oder heißt, theils eine unbestimmt machende

Partikel ist, wie etwa das Griechische «v, was auch durch dieselbe

übersetzt wird, oder das Deutsche etwa. So als Uebersetzung des

Griechischen «v steht sitKtKsu z. B. im Evang. Joh. 14, 7: itK

KunckockeilK m,K, sitKtKqu KunckeckeitK H»K sttsu meins»» —

ki ^v<ÄXttri^« x«t rov ?r«ri^« ^tav i/vb-xttrk «v. Ebendas.

15, 19: zsKsi tdis k»irK«f»us veseitK, »itKlKsu so msnsse6»

»vessns kri^ocke«li ^ ei äx rov xos^lov v xoa^t«? «v

ro töt«v sPi^tt. Ebendas, 18, 36: itK us tKsmni» ksirKvsu

vesi luein« tKiuSsufzsrcki, sitKtKsu »u6bsKtos meiusi uscksn6e-

ckickein» — ki ix roö xos/^«v rovro« 7) /?tt<7t^,!t« iz

oi v?riz^ir«t «v oi i/uo« ^ovi^ovr«. Aus dem Gothischen «itK-

tKsu ward Althochdeutsch e6ck« und 0ck0 in derselben doppelten

Bedeutung, denn auch als Bezeichnung der Unbestimmtheit (die

Bedeutung oder ist nämlich die gewöhnliche) steht es an mehreren

Stellen desOtfried, wMe Graff im Sprachschätze I. 147 ange
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fuhrt hat. Jm Mittelhochdeutschen hat sich diese Bezeichnung der

reinen Unbestimmtheit erhalten in den aus e66« und oSck« entstan

denen Partikeln et und ot, deren erstere besonders häufig vorkommt,

z.B. Nibel. 1400,3: e« en si et, U«g»e, iu eiume vickerseit—

es müßte denn etwa wider euch allein gesagt sein. An einer an

deren Stelle des Nibelungenliedes ist es zwar mit dem Jndicativ

verbunden, drückt aber dennoch eine Unbestimmtheit aus, weil es in

einer dunklen Weissagung vorkommt, die das eine Meerweib dem Hagen

mitcheilt, nämlich V. 6181 (Ausg. v. d.H.): e« mö« et «Isa vesen

es muß etwa so kommen und ähnlich V. 7811: 6s« mü« et »Isa

vesen. Und die andere Form ot in dem Gedichte vreseenli»

(Kolocz. Codex S. 253) V. 293: er vss ir ot von ber«en grsi»

er war ihr wohl von Herzen gramm; und V. 334: cku bist ot

6ioes vster sun. Jn altplattdeutschen Gedichten ist dieses Wort

sehr gewöhnlich. Hieraus ergibt sich also für etliche (irgendwelche)

die ursprüngliche Bedeutung der höchsten Unbestimmtheit in der

Zahl der angedeuteten Jndividuen.

Jn mittelhochdeutscher Sprache kommt das Wort ausschließ,

lich im Singular vor und heißt also: irgend einer, z. B. in

Gottfrieds von Straßburg Tristan V. 199.

6ureK 6»2 vil «ri»e KIsge«,

6»2 Kie b! »e etelieKer «it

verbargen in 6em berken lit.

Jn dem Schwanke: des Hundes Noch (üala«. «a«l. S.121.)

V. 143: »u belket mir mit etsliober ssoKe; der Wiener

Meerfahrt, (Ebendas. S. 64.) V. 349: 6er eine «e ietliobem

»xr»eK — Einer sprach zu irgend einem Andern. Etwas anders

ist die Bedeutung in Wolframs Parcifal V. 8148:

?rou Gesente etslieben ebus

eul^LenoK, 6en gsb ir vrilus.

Hier würden wir nämlich jetzt geradezu den Pluralis setzen.

Aehnlich im Nibel. Liede 1012, 1: Do vss etelioKer, cker —

niKt » noeK entrsne. Es kommt das Wort auch, ganz obwei,

chend von unserem jetzigen Sprachgebrauche, mit dem bestimmten

Artikel vor in Gottfrieds Tristan V. 15337:

6s« si im Kier über kun6en

etslioben Se» list ocker cken rat,

cksnut er 6irre missetat

rsebe. .
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So erhielt sich dieser adjectivische Gebrauch des Wortes im

Singular bis zu Luchers Zeit, wo nur noch das Neutrum allein

stehend als Substantiv vorkommt, z. B. Etliches fiel an den

Weg. Math. 13, 4. Marc. 4, 5. und Luc. 8, 5. Seit dieser

Zeit wurde theils nur der Pluralis des Wortes gebräuchlich,

theiis wurde auch das ganz: Wort immer mehr verdrängt durch

das damals erst für diese Bedeutung eintretende Wort einige.

Dieses Wort kommt nämlich zwar schon im Gothischen in der Form

»ins!,» vor, aber nicht in der Bedeutung, die >ctzt mit einige

verknüpft ist, sondern es heißt einzig, z. B. Luc. 7, 12: «unu»

siuslis der einzige Sohn, und Luc. 8, 42: 6»uKI»r »inoli«, die

einzige Tochter. Ebenso wurde es auch im Althochdeutschen ge

braucht, wozu man die Beispiele in Grafts Sprachschatz I. Th. S.

328 finden kann. Auch in der mittelhochdeutschen Sprache ist die

Bedeutung noch keine andere, sondern wie gesagt, erst sejt dem

sechzehnten Jahrhunderte vertritt es die Stelle des älteren etliche,

und zwar kommt es selbst um die Mitte dieses Jahrhunderts noch

äuß?rst selten vor, z. B. in Barth. Sastrow's Leben Th. 2. S.

W5: „Jtem, das er viel! weniger sich mit der Kö. Mt. zu Polen

mit cinichcn Zanckreden einzulassen vorhat," wo es auch noch

nicht einmal genau unser einige ist, sondern Zankreden irgend ei-

ner Art bedeutet. Ganz ähnlich S. 409: „wo anders cinicher

menschlicher Glaub star haben sollte;" und S. 516: „da nun kein

Exemplar bei einichen Menschen mehr vorhanden." Eine ähnliche

Bedeutung hat sich für den Singular des Wortes auch noch bei

uns erhalten in Redensarten, wie: mit einigem Mißtrauen, bei ei

niger Vorsicht, seit einiger Zeit u. dgl.; kurz, man kann es so brau

chen, daß es ungefähr mit etwas oder wenig gleichbedeutend ist.

Jn einer zweiten Bedeutung faßt es im neuhochdeutschen Sprach

gebrauche, der sowohl den Singular als den Plural zuläßt, gewisse

Theile eines Ganzen zusammen, denen andere gegenübergestellt wer

den, also: einiges — anderes, einige — andere. Endlich, als ei

gentliches Zahlwort genommen, ist es je nach der Beschaffenheit des

noch dazu tretenden Zahlwortes in doppelter Bedeutung gebräuch,

lich; nämlich mit dem Ausdrucke eines Zehners verbunden (20, 30,

u. f. w. bis 90.) bedeutet es, weniger als zehn, und hat den

Sinn einer Addition in der bekannten wunderlichen Form: einige

zwanzig, einige dreißig, einige vierzig, welche gleichbedeutend ist mit:
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zwanzig und einige oder einige und zwanzig u. s. w.; jene

kürzere Redeweise hat sich aber überall als die volksmäßige heraus,

gestellt, und so kann sie durch die letzte, blos steif grammatisch re

gelrechtere Art zu sprechen nicht verdrängt werden, da kein deutscher

Stamm sie für das Leben angenommen hat. Wird das Wort aber

mit einer Collectivzahl verbunden, so hat es dieselbe Bedeutung, die

es bei jedem anderen Substantiv hat, nämlich einer kleinen Anzahl,

z. B. einige Hunderte, Tausende, Schock, Dutzend u. a. Die Un

terschiede, welche Eberhard in der Synonymik zwischen etliche und

einige aufstellt, existiren nicht in der Wirklichkeit, sondern man

kann nur sagen, ihre Bedeutung ist gleich, aber etliche ist in der

gebildeten Schriftsprache jetzt ziemlich zurückgedrängt durch einige,

was seit dem 16ten Jahrhunderte seine Stelle eingenommen hat.

Dasjenige Wort aber, welches durch beide ganz und gar verdrängt

worden ist, so daß sich schon im I5 Jahrhunderte keine Spur mehr

davon findet, ist sumelioK, welches, wie jene beide im Singular

irgend einer, im Plural einige bedeutet. Das Stammwort

dazu ist gothisch sums, der unbestimmte Artikel, ns, auch in seiner

gesteigerten Bedeutung, ein gewisser, Plural sumsi, Mex, z. B. der

Singular Marc. 14, 43: ^uuss, sums tdi«e t^slibe, Judas ei

ner der Zwölfe; ebendas. 14, 47 und 51: sins sums ein gewisser.

Luc. 15, II. 16, 1 u. 19: msnn« sums einer der Männer. Joh.

II, 1: sums siuks ein Kranker; Luc. 15, 8: sums nuiu«, eine

Frau; Marc. 4, 4 u. Luc. 8, 5: sum (Neutrum) Einiges; im

Plural Math. 9, 3: sumsi tdi«o boksrz«, einige der Schreiber;

Joh. 12, 20: sumsi tKiuckö einige Griechen; in der Auslegung

des Johannes (Maßman S. 4Zl, 10): mitK sis misso siK uuck-

ruuusn sumsi, einige liefen unter sich zusammen; ebendas. S.

48, 19: itK sumsi z»K stiKns is gsnsusicken'uu, sumsi tKsu is

siun sebvuu, aber Einige hörten seine Stimme, Einige sahen auch

sein Antlitz. Althochdeutsch wird dafür zunächst mit bloßer Abwer

fung des gothischen Nominativ — S. sum gesagt, z. B. im Lud-

wigsliede V. 33: sum uus» luzziusri, sum uuss sksoKsri, Einer

war ein Lügner, Einer ein Mörder; und der Accusativ sumsu in

demselben Liede V. 103:

sums» tburuKsluog ber,

sumsn tburuKstscK ber,

d. h. Einen durchschlug er, Einen durchstach er. Der Dativ Plu-

4«
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ralis »umen im Otfrid Hl, 3, 19 ! in »umen. Aber schon bei

demselben Otfrid kommt einige Zeilen vor der eben angeführten

Stelle auch diejenige Form vor, die späterhin, im Mittelhochdeut,

schen, die allein übliche war, nämlich »umiliK: ni bickrslitot u„

sir »umilid, tKs« uuir Kirim »I geliK, einer» gidurti; und III.

24, 73: tK« «pr»«K»n »umiliebv, und im Singular IV. 12, II,

wo Jesus, indem er Judas Verrätherci andeutet, sagt: tKon Ks-

l,et snmiliK ins» mu»t, doch hat Einer im Sinne. Jn Willirams

Uebersetzung des hohen Liedes kommt es einige Male vor, z. B.

S. 18, 19: sumelieKe vroeeres S^riugoß««, einige Vorsteher der

Synagoge. S. 40, 13: ir« »unielielie, einige von ihnen; und wei

ter unten: un^er cken Kabo !I, vuncksn sumelieKe, und: sume-

liobe aui eontenti sunt, und ähnlich S. 75, S: vsnte sumelieKe

so eminentes sint. Tatian (Lsp. 79) unterscheidet drei Theile ei,

ner Menge so: kon sumuliKben — kon sumsliKben — ko» »n-

ckeren, nach unserer Redeweise: von Einigen — von Anderen —

von Anderen. Jm Mittelhochdeutschen kommt es vorzüglich in

Heinrichs von Velder Eneit oft vor, z. B. V. 154, 378, 679, 1107,

11163: sumelieKe svrseben auroK nit; V. 11167: «ul> vollen

»umelicbe, u. V. 11465:

sumelieKe Ksnt i« vol gebort

vi« iK ber «u bin Komen,

sumelieKe Ksb i« oub nibi vornomen.

Seltener schon ist es im Nibelungenliede, z. B. V. 1076,

(264, 4 Lachm.) 4102, (963, 2) u. 6508. (1563, 4). Jn Her

borts von Fritzlar Lied von Troja steht immer die Form simelioK,

z. B. V. 1155: simelieKen liep, simelieKen leit, es war Einem

lieb, dem Anderen leid; V. 14444 u. 14445: simelieb« a«r vur

traten, simelieKs «u ros «prungen; und ebenso V. 14454 u.

14455: simelieKen gesoKscK 6«2 beil, simelieKen unselioKeit.

Dieses Wort darf nicht verwechselt werden (wie es von dem Her-

ausgeber des Herbort von Fritzlar S. 231. in der Anm. zu diesem

Gedichte geschehen ist) mit ssmslib, ssmelicb, was ähnlich oder

eben so beschaffen bedeutet, (Vgl. Grimms Gramm. III. S.

SV); noch weniger aber mit dem Adjectiv »umelioK, saumselig,

von sumen, säumen. Denselben Wortstamm »um, aus unserem

unbestimmten Zahlworte, finden wir auch in den verwandten älte.
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ren Dialekten, z. B. in den Edda, Liedern, die den Sagenkreis der

Nibelungen betreffen, Ausg. von v. d. Hagen S, 41 :

Lumsr er« ^»Kinigsr

sunisr ^IkKungsr

sumsr tjütr vvslins;

d. h. einige (Nornen) sind vom Asenstamme, andere vom Elfen,

stamme, andere sind Töchter Dwalins. Jm Heliand S. 73 in der

Parabel vom Säemanne: 8um it sn Ksrcksn sten kel snm

it ekt su Isnck biuel sum it ekt biusllen uusrck sn ena

stsrvs stistun — — slim uusr«l it tKsn Kiusllen u. s. w., wo

es auch einiges — anderes heißt. Auch in späteren plattdeut

schen Dialekten findet sich das Wort, z. B. im Berliner Stadt,

buche I. Th. S, 123 der Singular: in «onieliks» Ssssenlsncke,

d. h. in manchen Gegenden des Sachsenlandes, und in einer Ur

kunde vom J. 1379, ebendas. S. 84: somelik« t?«, einige Zeit;

und im Plural ganz gleich mit einige, eMche, ebendas. S. 32:

etliice borger geven ruckentz os, somelike vortt^ns; im Reinicke

Fuchs in der Zusammensetzung sumtz^e», bisweilen. Eine et

was abweichende altplattdeutsche Form ist summV, in der Kro»iKs

vsn Lssse» S. 245 der Ausg. von Scheller:

Dorns K« öK Aelsoen vsrck

Vsn summigen lu6e».

Nach der Zeit ist das Wort ganz verschollen im Deutschen und hat

sich nur im englischen som« und in dessen Zusammensetzungen, wie

some «n, some-K»ov, some timos u. dgl. erhalten. Vergl^ über

diesen Wortstamm besonders Grimms Gramm. III. S. 4. und IV.

S. 457. u. 738.

Diese drei Wörter (etliche, einige, sumeliche) sind ihrem Be

griffe nach verschieden von wenige, denn sie bedeuten eine gewisse

zusammengehörige Anzahl von Gegenständen, welcher eine andere

Anzahl derselben Gattung gegenübersteht; wenige aber drückt ganz,

allgemein den Begriff der geringen Anzahl aus, daher steht es nicht

eine.r anderen Menge gegenüber, sondern dem Begriff von viele.

Diese Bedeutung ist aber erst in der neuhochdeutschen Sprachweise

ganz bestimmt ausgeprägt worden, und die Anfälle dazu finden

sich zwar im Mittelhochdeutschen schon hausig genug, aber im Alt

hochdeutschen bedeutet das Wort noch nirgend eine geringe Anzahl,

sondern es drückt die Armseligkeit und Kleinheit der Gestalt aus.
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und diese Bedeutung herrscht, neben der später allein gangbaren,

auch noch im Mittelhochdeutschen. Man hat von dem Worte eine

doppelte Ableitung; nämlich gewöhnlich führt man es auf den

Stamm vsn, der einen Mangel an etwas bedeutet, zurück. S.

vorzüglich Benccke's gründlichen Artikel im Wörterbuche zum Wi-

galoiS S. 738—744; und Graff im Sprachschatze I Th. S. 854 ff.

wo z. B. Zusammenstellungen, wie: uns» »uusim, uusn ist. uusn

«iut, uus» uus« für o'eesse, «leest, 6esunt, «tekuit angeführt sind;

daher auch das Zeitwort uusn«,,, vermindern, im Otfrid. I, 22, 5«.

Davon ist nun das althochdeutsche vense gemacht und bedeutet

das Mangelhafte. Dagegen führt J. Grimm (Gramm II. Th.

5. 13 u. WO.) das Wort auf das gochische Zeitwort qusinön,

althochdeutsch ve!»»n, zurück, so daß die erste Bedeutung des

Wortes nenue wäre: beweinenswerth, bejammernswerth. Jndessen

gehen beide Ableitungen gar nicht soweit auseinander, wie es im

ersten Augenblicke schemen möckte, denn die Begriffe des Klagens

und des Mangels berühren sich so unmittelbar, daß man ihnen

auch wohl einen gemeinsamen Wortstamm zuschreiben kann. Jm

Ulfilas kommt noch kein von diesem Stamme gebildetes Adjcctiv

vor, sonder» bloß das Verbale vsins!,s, im Römerbricfe 7, 24,

wo es das griechische ?n^«/?rc^os übersetzt, bei Luther: ich elender

Mensch, wer wird mich erlösen? Jm Althochdeutschen ist vens«

gar nicht selten, und zwar heißt es beim Otfrid immer beklagend

werth, elend im Allgemeinen, vorzüglich den Scelcnzustand betref

fend, von der Kleinheit der Gestalt kommt es bei ihm noch nicht

vor; I, 17, 21: lonF tKer uuene^o ms» — log der elende Mensch;

I, 18, 24: uuir uuenegon uueisun — wir elenden Waisen; II,

6, 24. n, 14, 44. IV, 7, 12. IV, 12, 3. IV, 22, 18. V, 20, 57.

Aber in Willirams Uebertragung des hohen Liedes wird es mei-

stentheils von der Gestalt gebraucht; S. 16, 20: V6n» 6snnon

ist er geliK «ien venegon «Ziern», «ietli «Zen mielielo»; S 16,

36: 6er mn venezzer ^art«, cker in ^u6se» vss; S. 38, 3:

Die be«eiebenet «innsmomum « enegs« bonmelin, mite sK»

mieKeler «Krekte unte su««e« stsnoKes; S. 73: unser suester

ist nod vensF unte »e K»t n«K 6er spunne niet, d. h. unsere

Schwester ist noch klein und hat noch nichts von Brust. Auch im

Mittelhochdeutschen wird es vorzugsweise von der Kleinheit der Ge

stalt gebraucht, z. B. in Veldekö Encit V. 11698:
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Sebiere »er 6sr »um

eiue «'enige ««nge,

gevöge un6« niKt Isnge,

«leKt »»«le «leine.

Parcifal V. 10999: Geleit i« riler not «Zurel, eiu »u« «enee

krouvelini V. 142ö8: cksnnocK vii vene« vv»ren, d. h. damals

waren wir noch klein. Jn Heinrichs von Friberg Tristan V. 5294,

wird zu einem Zwerge gesprochen: venizze« luenuel suk uueK «lu!

Gudrun V. 286: »icK verbure in e!m Kriule «ier venige gsst,

d. h. der kleine Fremdling verbarg sich im Grase; und ebend. V.

313: «lu vmnnien^e» se minnelieKvn ,ls/. «««ige Kint: beide

Male ist von Hagene die Rede, wie er als Kind von den Königs-

töchtern im Walde gefunden wird. Jm Gebrauche der neuhoch

deutschen Sprache hat sich derselbe Stamm mir derselben Bedeu

tung nur in dem Worte winzig erhalten. Jn derselben Zeit aber,

aus der die eben angeführten Beispiele sind, bildete sich auch die

jetzt allein noch übliche Bedeutung des Wortes wenig aus, veson,

ders als Adverbium, wo es mit selten ziemlich gleichbedcutend ist,

z. B. Parrif. 7712: 6ooK eKlsgt« ioK venee min not^ aber

ganz nach jetzigem Gebrauche, als Zahlwort ist es zu verstehen in

Veldeks Encit V. 13V03, ein indeklinabeles Neutrum, was den

Genitiv regiert:

^SoeK Klsget «ler Kerre Lness > ,

6s2 ir sl«o «enee v»sz

und als Adverbium, wie wir das Wort wenig auch brauchen,

Barlaam und Jos. ö8, 4: «ls« si vil veinie 6«eK verLe, d. h.

was ihnen doch sehr wenig nutzte; ebend. 14, 3: <!» kert er «ie!,

vil «venin« sn

Die Wörter wenig und klein bezeichnen so verwandte Be

griffe, daß auch, umgekehrt von den vorigen Fällen, die Wörter,

welche von der Gestalt eigentlich gebraucht werden, dir geringe

Anzahl bedeuten, also namentlich lüt«el und Kleiu für «enig,

i. B. schon im Althochdeutschen in der Predigt in Wackernagels

altdeutschem Lesebuche S. 49, 23: «lo snrscK er, 6»» cker »riu

mietiel uusre unte «leru snilsre lu«il uusri, d. h. daß wenig

Schnitter wären. Jm Mittelhochdeutschen aber hat Klein oft genug
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diese Bedeutung, z. B. in des Kotzen Märe (im Coloczaer Codex

S. 145.) V. 26:

6ssselbe Klüt gevsn aen mut

6s« es ckes vster» Klein vsrnsm.

Jm Gothischen wurde der Begriff wenig, von der Anzahl

verstanden, durch ein Wort von ganz anderem Stamme ausge

drückt, der sich in den späteren Dialekten mit Ausnahme geringer

Spuren, welche die Althochdeutschen Denkmäler noch aufbewahrt

haben, gar nicht wieder findet, nämlich ksvsi, immer als Plural,

dessen Singularis ksus heißen würde (Grimms Gramm. Th. 1. S.

720.). Stellen, in denen dieses Wart vorkommt, sind: Matth. 7,

14: z«K ksvsi s!nS tdsi bigitsuck»«» tKsna — und wenige sind,

die ihn finden. Matth. 9, 37 : «ssns rsiKtis nisnsg», itK vsurst-

«zsus ksvsi die Ernte ist groß, aber Arbeiter sind wenige.

Ebenso Luc. 10, 2. Das Althochdeutsche bietet dafür die Formen

k«K, koKer, im Plural kobe, kodiu. S. Graffs Sprachschatz Th.

III. S. 430 und 431, wo das Wort seinem Stamme nach mit

dem lateinischen psueus zusammengestellt wird.

Eine größere, unbestimmte Menge, als durch die bisher ge

nannten Wörter, wird angedeutet durch mehrere, was zwar sei

ner Wurzel nach mit dem Comparativ mehr zusammenhängt, aber

in seiner Bedeutung und Anwendung durchaus nichts Comparati-

visches hat; höchstens kann man sagen, es heißt als Comparativ:

mehr als eins. Daher ist auch gar kein Grund, des Compara-

tives mehr wegen, von dem man es oberflächlicher Weise als einen

Plural ansieht, das Wort nicht mehrere sondern mehre zu schrei,

ben, wie es nicht einmal gesprochen wird; um so weniger, da sogar

der alte Comparativ selber im Singular nicht mer sondern meror

hieß, z. B. bei Kero (in Lachmanns Speeim. S. 5.) KuueliK

Koorssmi! siK uutsr tust merorin, d. h. wer sich mit Gehorsam

unterwirft, dem, der mehr ist, dem Höheren. Viele andere ähnliche

Formen, als die Dativen msririn, merirom, und die Genitiven

nneriron« und nieroron« führt Grimm in der Gramm. Th. III.

S. 609. an. Jm Mittelhochdeutschen ging diese Form über in

merre (aber nicht nier«), zusammengezogen aus merere, z. B.

als reiner Comparativ im Pilatus V. 10; i« «^gs o»2 marre toi!

vslt, d. h. , der größere Theil. Späterhin wurde allerdings auch
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die Form mehr regelmäßig flectirt, und zwar besonders im Singu-

lar, alsdann ist es aber der reine Comparativ in der Bedeutung

von größer, z. B. Sastrow's Leben 2ter Th. S. 102: zur m eh,

ren Furderung der Sachen; und S. 108: zu mehrcm Unwillen.

Die größte unbestimmte Menge wird ausgedrückt durch manche

und viele. Jn den älteren Dialekten sind beide der Bedeutung

nach wohl ziemlich gleich, doch haben sie nicht ganz dieselbe gram,

motische Geltung. Das Wort mancher nämlich ist entstanden aus

dem Gothischen msusgs, welches als reines Adjectiv in den ver,

schiedenen Zahl« und Geschlechts -Verhältnissen regelmäßig flectirt

vorkommt, und zwar in der Bedeutung des lateinischen muttus, »,

um; z. B. der Singular und Plural, Marc. 5, 26: (quinon»

siun») msnsg gstKulsnckei krsm msnsgsim lekism: eine

Frau die viel litt von vielen Aerzten; und der Plural allein: Matth.

7, 13: msvugui siuck tKsi iugsleitKsnasns ; u. Joh. 12, 11: m»-

NSFSI gsrunnun. Das Wo« ist wahrscheinlich >von MS», Mensch

abzuleiten, und so bedeutet denn das Hauptwort msnsgei, die

Menge, eigentlich eine Versammlung von Menschen. Jn derselben

Bedeutung und Stellung als Adjectiv geht das Wort auch durch

das Althochdeutsche, wo es msnsg, msus«, m»»i« heißt (Vergl.

Graffs Sprachschatz Th. II. S. 756.) z. B. Williram S. 57, 25:

ik vei« 6s» v6Is — 6s« msnige virtute» sn 6ir »Kiuent; u.

S. 46, 3: min vin« ist vi« uncle rot, ist orvelet von« ms-

«igen ckusonto». Ebenso in unzähligen Beispielen im Mittelhochs

deutschen; und im Allgemeinen auch noch in der jetzigen Sprache,

bloß daß wir in der Bedeutung einen kleinen Unterschied machen,

je nachdem wir das Wort durch einen bedeutenderen Ton hervor,

heben oder nicht; denn wenn wir z. B. sagen: das Spiel hat schon

manchen Menschen unglücklich gemacht, so heißt das: schon viele

Menschen; sagt man aber etwa: mancher Mensch kann die Katzen

nicht leiden, so wird das Wort mit etwas tieferem Tone gesprochen

und ist nicht von so großem Umfange, wie in dem vorigen Bei-

spiele, die Bedeutung ist auch dann nur: es gibt überhaupt derglei,

che« Menschen.

Dieses Wort ist von allen in unsere Untersuchung gehörigen

Wörtern das einzige, welches sich durch alle Bildungsstufen der

deutschen Sprache in derselben grammatischen Geltung sowohl,

»ämlich als Adjectiv, als auch Bedeutung erhalten hat, denn auch
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von den letzten noch zu behandelnden Wörtern genug und viele,

gilt dies keineswegs, da beide ihre grammatische Geltung im Ver

lause der Zeit geändert haben, und zwar gerade auf entgegenge

setzte Weise. Jm Gothischen ist nämlich das Wort gsnoKs, g»-

n«!>», ßinioK reines Adjectiv und hat schon die doppelte Bedeu

tung, die sich späterhin durch alle Zeiten zieht, nämlich: 1) einer

großen Anzahl, viel; 2) einer zu einem ersorderlichen Zwecke

hinreichenden Anzahl. Die erste Bedeutung hat es z. B. im

Ulfilas, Luc. 7, 11: sip«,^os g»„oli«i, viele Schüler; Joh. 16, 12:

gsnoK sksl quitKn«, viel soll ich sagen. Jn der Bedeutung des

Hinreichenden ist das Wort im Gothischen ebenfalls noch beugungs

fähiges Adjectiv, z. B., kommt es im Singular an folgenden Ste!>

len vor: Matth. 10, 25: gsnoli siponi, si vsirtKsi svve Isi«s-

reis is; es ist genug für den Schüler, wenn er wird wie sein

Lehrer; Joh. 14, 8: tlislul, gsnun unsis, das ist uns genug; und

im Plural Joh. 6, 7: blsibes ni gsnolis! sin6 tKsilu - die

Brote sind nicht hinreichend für sie. Jm Althochdeutschen wird

das Wort auch noch, als reines Adjectiv in der Bedeutung, viel,

flectirt, z. B. steht der Plural im Williram S. 61, 28: uusntu

gnuoge »ü uumiue teuus beiieent L6eles. Ebenso im Mittel

hochdeutschen, z. B. Nib. Lied 1012, 4: si »erteu si«K nsek sor-

zze», so noeK genuogen gesoKiKt; mehrmals auch in Barloam

und Josaphat, z, B. S. 3, 22: gnügen «isoKet er bereit tu-

geu6erieKe sitte. S. 6, 3. steht sich in paralleler Satzbildung

gegenüber: U« begunije vil lüt« geben — ir grasten rioKeit,

und: gnüge munoKenten si«K d. h. viele wurden Mönche. Aus

der Neuhochdeutschen Sprache aber ist das Wort als siexionsfähi-

ges Adjectiv ganz verschwunden, und bloß als Umstandswort noch

übrig, in welchem aber jene beiden überall bemerkten Bedeutungen,

viel und hinlänglich, sich ebenfalls noch unterscheiden lassen.

Das letzte noch zu betrachtende Wort aber, nämlich viel, zeigt

im Verfolge der Zeit gerade das umgekehrte Verhältnis;. Ein Go-

thisches Adjectiv SIus gibt es nämlich in den vorhandenen Ueber,

resten noch gar nicht, vielmehr nur die Form SIu, welche entweder

als neutrales Substantiv gebraucht wird, oder als Adverbium in

der Bedeutung von sehr, wofür dann auch zuweilen die Form S-

Isus vorkommt, namentlich in der Auslegung des Johannes 42, 13.

46, 4 u. 49, 22. Als neutrales Substantiv kommt es an folgen
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den Stellen vor: Matth. 27, 13: Kvsn LIu sns tKuk veitvock-

zsnck (wie vieles gegen dich gezeugt wird), Joh. 12, 12 : Ittumin

ck»Fs msnsFeius LIu (am folgenden Tage war viel von Menge),

ebend. 16, 13: sk svs SIu sve KsuseitK (sondern so Vieles als

er gehört hat.) Als Adverbium in der Bedeutung sehr, steht es

entweder bei jedem Zeitworte oder Adjectiv, und das ist das ge,

wöhnlichste, z. B. Matth. «, 28: sleiHsi SIu, sehr wild; Matth.

27, 14: «vxssve silcksIeiKicks ss Kin6!»« LIu (so daß sich der

Vorsitzende sehr wunderte); Luc. 18, 23: vss s„K FsbeiF« LIu

(denn er war sehr reich). Jn der Auslegung des Johannes S.

50, 11: LIu nisis (viel mehr). Ebenso im Römerbriefe 11, 24 u.

1 Cor. 12, 22. Oder das Wort LIu steht adverbial als eine Zeit«

bestimmung, nämlich zur Bezeichnung einer langen Zeit, mit der

Präposition uksr (über, nach) wie in der Erkl. des Johannes S.

47, 5: uksr ui LIu (nach nicht langer Zeit) und 2 Cor. 1, ö:

uksr LIu (nach langer Zeit) wobei eine der letzteren ganz ähnliche

Stelle beweist, daß, sobald ein Adjectiv mit seinem Substantiv in

dieser Bedeutung gebraucht werden soll, nicht LIus, sondern m»-

ns^s gesetzt wird. Die Stelle heißt nämlich (Luc. I5, 13.) uksr

ui msusAsus cksgsns (nach nicht vielen Tagen.)

Auch im Althochdeutschen kommt das Wort als Adjectiv noch nicht

vor, sondern, wie im Gothischen, als Substantiv im neutralen Ge

schlecht, was immer im Singular steht und das dabei stehende und

davon regierte Substantiv im Genitiv verlangt; z. B. Willir. 34,

14: uute suis vilo iro si (und wie viel ihrer, der Getreuen, sei),

42, 9: vsnte ckero vilo ist (denn deren sind viele), 69, 20: ckie

vilo oorueliuo Ksbeut (die viele Körnlein haben.) Ja selbst im

Mittelhochdeutschen wurde das Wort in den ersten Jahrhunderten

noch nicht declinirt, sondern steht überall als neutrales Substantiv,

auf welches das Prädicats,Zeitwort im Singular folgt, wie es auch

schon in den angeführten Althochdeutschen Beispielen der Fall ist;

einige beweisende Stellen aus mittelhochdeutschen Dichtern sind:

Heinr. v. Velder" s Eneit 11915: Ksrte vil ir 6« tot Iso. Wi-

gal. 2507: ck» lit riter Ksrte vil; ebend. 3389: e« ist liute vil

verlor«. Barl und Jos. S. 4, 13: vil cker beickeuisoKeu ckiet;

ebend. 7, 13: cker Isncke vil ; 15, 31: vil leickes; 42, 22: vil Kum-

ber» u. A. Erst zu Ende des Zeitraumes für die Mittelhochdeut

sche Sprache bildete sich vil als Adjectiv aus ; z. B. hat Grimm
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(Gramm. I. S. 745.) aus dem Meistergesangbuchc I6K. einen Ge

nitiv Plur. vilre angeführt. Ueberhaupt hat sich das Wort lang

sam ausgebildet, denn selbst bei Luther folgt zwar nicht mehr das

Zeitwort im Singular darauf, aber es ist noch ganz indeklinabel,

z. B. als Plural Luc. 12, 24: vil werden danach trachten; und

ebcndas. 14, 16: er lud vil dazu. Dagegen wurde es etwas spä

ter, nämlich zu B. Sastrow's Zeit, vollständig als Adjcctiv decli.

nirt; man vergleiche nur solche Beispiele aus dessen Biographic:

(2 Th. S. 649) Viele, große Fursten haben sie angenommen, also

daß Luthers Beste Burgk durch vieler hundert Märteler vergossen

Blut gesterket — woll unuberwintlich sein und bleiben wird. — Und

so brauchen wir das Wort noch, nämlich als vollständig flektirbares

Adjectiv für Singular und Plural, z. B. mit vielem Fleiße, mit

vieler Mühe, viele Menschen u. s. w.

Als Adverbium in der Bedeutung sehr, kommt das Wort im

Mittelhochdeutschen unzählige Male vor, hat sich aber hernach »er,

loren, so daß es jetzt gar nicht mehr so gebraucht wird.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich also, daß sich nur das

Wort manche als Adjectiv durch sämmtliche Bildungsstufen der

deutschen Sprache erhalten hat, und zwar ziemlich in seiner ur,

sprünglichen Bedeutung, das Wort wenige auch durch alle Zeiten

aber mit veränderter Bedeutung; mehrere von der Periode der

Althochdeutschen Sprache an in derselben Bedeutung und Form,

einzelne in derselben Form und Bedeutung von der Mittelhoch«

deutschen Periode an, genug und viele haben auf entgegengesetzte

Weise ihren grammatischen Werth verändert; ganz verschwunden ist

ksvsi und selten zu werden fängt an etliche.

Außer diesen einzelnen Wörtern, welche eine unbestimmte

Menge bezeichnen, gibt es nun noch im Neuhochdeutschen eine ei-

genthümliche Form, eine ungefähre Anzahl von Gegenständen,

oder eine bestimmte Menge nur annäherungsweise auszudrücken,

welche darin besteht, daß man dem Hauptworte die Endung e r oder

ener anhängt und nun das Zahlwort folgen läßt, welches unge,

fähr die Wenge ausdrücken soll, wobei es auffallend ist, daß dann

allemal dem so flectirten Hauptworte das Zahlwort ein vorgesetzt

wird, z. B. ein Groschener acht, d. h. ungefähr acht Groschen, oder

ein Quarter zehn, ein Pfunder sechs u. s. w. Dieser Art, eine

unbestimmte Menge auszudrücken, wüßte ich aus keiner anderen
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Sprache! etwas Analoges entgegenzustellen, und es ist zweierlei da

bei zu erklären: 1) das ein vor dem Worte, 2) die Flexionssylbe

er. Diese Art zu sprechen ist aus einer Redeweise entstanden, die

wir bei den älteren Schriftstellern sowohl des Neuhochdeutschen als

des Neuplattdeutschen Jdioms finden, d. h. im sechzehnten und sieb

zehnten Jahrhunderte, und bei diesen heißt sie: eine Sache oder;

worauf dann die Zahlbestimmung folgt, z. B. in Luthers Bibel-

übers. I. Mos. 24, 55: Laß doch die Dirne einen Tag oder

zehn bei uns bleiben, wo das Hebr. i^ i« (etwa ^h") "uf

diese Weise übertragen wird, was die Septus^. an jener Stelle

ausdrücken mit «s« ö«e«, und die Vulgsts: «Zie» ssltem 6eeem.

Bei Hans Sachs in der Komödie Josua (Th. IN. der Ausg. von

1588 kol. 18K.): Halt euch da ein Tag oder drei, d. h. ungefähr

drei Tage; ebendas. (kol. 20s): sie gehen ein mal oder drei hen

umb, d. h. etwa dreimal. Derselbe im Fastnachtspiele, der Ketzer,

Meister (koI. 56): nimb ein gseln oder drey mit dir — nimm

etwa drei Gesellen mit. Aus einem alten Trinkliede sind in dem

Buche: ck« generibus ebriosorum (Worms 1516. 4) auf dem

7ten Blatte folgende Verse angeführt:

Jst gut Bier,

es gilt dir,

liebes Thier,

ein Stübchen oder vier.

Jn I. Mathesius Predigten vom Ehestande (Nürnberg 1569.

4 ) kol. 36« und 94b: er wölle ein Tag oder zehn verweilen. Und

so auch in plattdeutschen Schriftdenkmälern aus dieser Zeit, z. B.

in Beckmanns stralsundischer Chronik S. 63: uv 8. I,uess«lseb

6o vs»« ick einen 6scK eckcker IIII. 6rog«, d. h. es war etwa

vier Tage trocknes Wetter ; ebendas. S. 95: ein mul! eck6er Sre?;

und S. 121: se beKengecken em mit spegell, ein eck«ler Sre,

wo die Morte umgestellt sind für: »e beKengeo'en em mit ein

»vegell eckcker ckre. Jm siebzehnten Jahrhunderte trübte sich schon

die Redensart auf mancherlei Weise und es bildete sich nach und

nach der Uebergang zu unserer jetzigen, oben angegebenen, Art zu

sprechen. Schon M. Opitz sagt in seiner Zlatna Z. 402:

Ein Eyer oder drey, die jetzt erst sein geleget —

Dieß hat er und noch mehr.

Denn hier steht ganz unorganisch die Pluralform Eier mit oder
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verbunden, statt: Ein Ei oder drei. Auf andere Weise erscheint die

Redensart getrübt bei dem Grammatiker Schottel, der das oder

umstellt auf eine den früheren Schriftstellern fremdartige Weise, in,

dem er in seiner „Teutschcn Haubtsvrache" (Braunschweig 1663.

4.) S. 788. sagt: ein ungefehrliche Zahl wird ausgesprochen durch

ein oder etwa, etwa bey, ohngefchr, ohngefehr bcy; und

als Beispiel hinzufügt: ein oder acht Soldaten, was alt heißen

würde: ein Soldat oder acht. Wieder abweichend im Gebrauch

dieser Redeweise ist Moscherosch, der theils das oder anders stellt,

theils es ganz wegläßt, z. B. Philander von Sittew. Gesichte Th.

II. S. 209: „sie ein wenig anlächlende und sein Maykäffer,Knebel-

bärtlein einmahl drey oder vier strichlende, — mit dem Haupt

nickende, welches er einmal drey ohne entblössung desselben thate

— sprach er :c." Und ebenso ohne oder S. 585: „als wir nun

ein Stund viere in das Gebürg gestampft" für: ein Stund oder

viere; und ebend. S. 639: „wiewol sie willens waren, ein tag acht

alda außzurasten." Aus der Redeweise mit dem Worte oder hat

sich nun unsere jetzige Redeweise gebildet, indem das oder im ra,

schen Sprechen sich in die bloße Sylbe er geschwächt hat, welche

dem vorhergehenden Worte wie eine Enclitica angehängt wird. Da

von finden wir schon ein Beispiel in Rollenhagens Froschmäuseler I.

Cap. 9. S. 56:

Stachen doch letzlich für Fantasey

von den Buchnüßlein einer drey;

d. h. eine oder drei. Und ebenso in einer Fortsetzung der Gesichte

des Moscherosch (des — Quevedo drittes Schreiben an den Herrn

von Sittewald. 4. Ohne Druckort und Jahreszahl) im Anfange

des zweiten Bogens. „Jndessen sahs Mons. Ehrentreich und flisterte

einer etlichen etwas heimlich ins Ohr;" d. h. einem oder etlichen,

einigen wenigen. Und anderswo (auf dem dritten Blatte des sech

sten Bogens): es hat sich an beiden Orten ein mahl einer et

liche so zugetragen; wo es schon sehr fremdartig gestellt ist für: ein

Maler etliche oder etliche Male. — Aus der angegebenen Entste

hung der Redensart ergibt es sich also, daß die angehängte Sylbe

er niemals das Flexionszeichen des Pluralis ist, daß also das da

beistehende Substantiv auch niemals im Pluralis stcht, also na

mentlich niemals den Umlaut bekommen kann, wenn es ihn als

Pluralis annehmen würde. Dieser tritt aber auch aus einer ande
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ren Ursache nicht ein; nämlich in der neuesten Zeit brauchen wir

die Redensart vorzugsweise zur ungefähren Angabe von Maaß- und

Gewicht-Bestimmungen, z. B. ein Fußer acht, ein Zoller fünf, ein

Pfunder zehn; und solche Maaßwörter lassen, auch wenn sie wirk,

lich im Plural stehen, keinen Umlaut zu. So wie die Redensart

jetzt gebraucht wird, läßt sie sich also vollkommen erklären aus der

früher üblichen; aber diese selber hat etwas sehr Auffallendes an

sich wegen des cigenthümlichen Gebrauches des Wortes oder, wel

ches keineswegs ein Wählen zwischen zwei Gegenständen bezeichnet,

wie sonst, sondern die reine Unbestimmtheit, das Ungewisse, welches

ein Vermehren oder Vermindern um Eins zuläßt, eine Unbestimmt

heit, wie wix schon oben eine ähnliche in dem gothischen Worte

silvlKsu, von dem es abstammt, nachgewiesen haben, und wie sie

die Stammsylbe et (s. oben bei etliche) in allen ZcUcn gehabt

hat. So wären also z. B. der Sinn der Redensart: ein Jahrer

sechs — sechs Jahre oder eins mehr oder weniger.

Lütcke.



V.

Altdeutsche Baukunst.

Beschreibung und Geschichte der Schloßkirche zu Quedlinburg

und ihrer Alterthümer von E. F. Ranke, Direktor des Gym

nasiums zu Göttingen, und Prof. F. Kugler; herausgegeben

zum Besten der Herstellung der Orgel in dieser Kirche

von W. E. Fricke, Prediger an derselben.

Nebft 8 Tafeln Grundrisse und Abbildungen. Berlin 1838,

dieses Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen Karl gewidmete Werk,

dessen Liebe und thätige Theilnahme für die vaterländischen Alterthü,

mer sie hervorgerufen hat, würde auch ohne den mildthätigen Zweck

die hohe Unterstützung verdienen, deren es sich erfreut. Es ist ein

neuer bedeutender Beitrag zur gründlichen Erforschung der heimi,

schen Kunst des Mittelalters, welche in dem Kirchenbau und dessen

mannigfaltiger Ausschmückung ihre würdigste Bestimmung, ihr höch,

stes Ziel fand. Es liefert abermals den erfreulichen Beweis, daß

auch in unserem nördlichen Deutschland diese Kunst früh eine ve,

deutende, bisher kaum geahnte Höhe erreichte.

Wie die Gegend des Unterharzes zu den schönsten im Her,

zen des Deutschen Vaterlandes gehört, wie sie die Urgeschichte des,

selben in wundersamen Bildungen und Steintafeln vor Augen stellt,

und an den daraus erwachsenen Sagen vor Allem reich ist, so ist

sie, auf der alten Gränzscheide Hoch« und Niederdeutscher, so wie

Slavischer Zunge, auch sür die Volksgeschichte eine der wichtigsten

Stellen, und mit und an dieser Deutschen und Sächsischen

Stammgeschichte nicht minder wichtig für die Kunst. Und hier ist

wieder die vielthürmige alterthümliche Quedlinburg, auf dem
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Felsen über der am Roßtrapp entspringenden Bode, umburget von

wunderlichen Höhenzügen, Bergtrümmern, Felsmauern (Teufels-

mauern genannt) und zum Theil darin eingehauenen Burgen (wie

der Regenstein), — hier ist Quedlinburg eine Hauptstelle, als

Stammhaus der Sächsischen Kaiser, unter welchen Deutschland

einer auf dem festen Grunde der Herrschaft des Großen Karl und

der Fränkischen Kaiser gediehenen kräftigen und reichen Bildung

nach allen Richtungen sich erfreute. Jn dieser glorreichen Zeit,

welche unter Otto dem Großen im höchsten Glanze prangte, ward

das Deutsche Reich erst recht selbständig, westlich durch das ihm

von Natur und Geschichte gehörige Rheinland (Lothringen) ver

stärkt, östlich erst eigentlich gefriedigt durch die völlige Besiegung

der Slaven und Ungarn an der Saale und am Lech. Aus Anlaß

eben dieser Kriege ward aus der Pfalz Quidlingen (YuiUImg»

curlis 961) im Thale, die Quedlinburg (lZuickilinFsburF 922)

auf dem Felsen; es war der heimische Lieblingssitz Kaiser Hein

richs I, des eben so trefflichen und glücklichen Hausvaters, wie

kmdesvaters, und seiner frommen und Königlichen Hausfrau Ma

ihilde, vom Stamme Witekinds; es ward beider Begräbnisstatt

im neu erbauten Gotteshause, und so ihr Stammheiligthum, ver

ehrt und verherrlicht durch die bei den Königen dieses Hauses her

kömmliche Feier des höchsten Christlichen Festes, im Kreise der Jh

rigen und der Edlen des Reichs, deren Töchter die reiche Stiftung

aufnahm und fromm erzog. Auch unter den Hohenstaufischen und

Habsburgischen Herrschern erhielt das hohe Haus sich in seiner

Würde, und von jedem wichtigen Zeitalter zeugt hier noch ein

Denkmal.

So stell« die auf den lebendigen Fels gegründete, auch dem

Apostelfürsten Petrus gewidmete Stifts- und Schloßkirche

Quedlinburgs eine durch Stein und Bild redende Geschichte

des Vaterlandes und seiner Kunstbildung dar, wie nicht leicht ir

gend eine andere. Die Geschichte dieser Kirche, welche in frühster

Zeit hauptsächlich zugleich die Stadtgeschichte vertritt, hat Herr Di

rektor Ranke urkundlich und gründlich dargestellt, und das Buch

schließt sich so der Geschichte Kaiser Heinrichs I von vr. Waitz

an; womit Professor L. Ranke's Jahrbücher des Deutschen Reiches

unter dem Sächsischen Hause kürzlich (1837) hier begonnen haben.

Auf der anderen Seite reihet sich die kunstgeschichtliche Veschrei

5
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bung nebst erläuternden Abbildungen von Professor Kugler, welche

bei weitem den größeren Theil des Werkes ausmacht, den trefflichen

in diesen Blättern (Bd. II, S. 165. 377.) auch schon angezeigten

Puttrichschen Heften von den Kirchen derselben Gegend an. Auf

diese Darstellung müssen wir hier etwas näher eingehen, da sie ei,

genthümliche Ergebnisse gewonnen hat und willkommen darbietet.

Zwar nur in kleinem Umkreise, aber um so sicherer, und von

so bedeutendem Mittelpunkte aus sehr reich und vollständig, eröffnet

sich hier eine überraschende Uebersicht des ältesten rundbogigen

Kirchenbaues, d. h. der ältesten Baukunst überhaupt, und der da

mit so genau verbundenen mannigfaltigen Bildnerei. Daß dieselbe

mit der neuen Glaubenslehre aus den Südländern den Deutschen

zukam, ist keine Frage, und für gewisse durchgreifend unterschiedene

Formen derselben sind daher die Benennungen Romanisch und

Byzantinisch ganz gehörig, ohne damit vollständige oder unmit,

telbare Ueberlieferung aus jenem West- und Oströmischen Reiche zu

behaupten. Daß in Deutschland etwas ganz Neues und Eigen,

thümliches daraus gebildet wurde, bezeugt auf ähnliche Weise der

Name Gothisch, wobei man gerade nicht an Ost, Md Westgo,

then denkt. So bedient sich denn auch der Verfasser dieser her,

kömmlichen Namen, und wir thun dasselbe.

Anfänglich und durch die Karolinger ,Zeit hin maltet eine dun,

kel überlieferte, kräftige, meist rohe Nachbildung der Anrike, in Bc,

ziehung auf Baukunst, der, Römische Basiliken, Styl, d.h.

Lang, Vierecke, durch Pfeiler und Säulen mit Bogensiellungen in

drei Langlchiffe getheilt, und an der Morgenseite ein Queerschiff mit.

Altar, Nische, übrigens hohe glatte Wände mit kleinen Fenstern und

flacher Decke. Byzantinisch dagegen sind die Kirchen in gleich,

seitigem Vierecke, mehr auf Pfeilern als auf Säulen, mit Gewöl-

ben, Nischen und Kuppeln emporgebaut; wie noch die Sophien,

Kirche in Konstantinopel seit dem 6ten Jahrhundert vorbildet: in

welcher Art das Abendland nur wenig aufzuweisen hat, namentlich

Deutschland etwa nur die Grabkirche Karls des Großen in Aachen,

nachdem die noch vollständiger diese Bauart darstellende Marien,

Kirche auf dem Harlunger, Berge bei Brandenburg, die auch dem

Gründer Quedlinburgs und Eroberer Brandenburgs zugeschrieben

wird, durch die Barbarei neuer Zeit nur noch in Abbildungen übrig

ist. Wie der Basiliken, Styl fortgehend mehr in Verbindung seiner
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Bögen und Nischen mit Wölbung tritt, besonders in den Gruftkir

chen (erz^ts, für den Nacht, und Todtendienst), im Chor darüber

und m den Seitenschiffen, und deshalb die Wände durch Pfeiler

verstärkt und verziert — wie er bei solcher mannigfaltigen Aneig.'

nung und Ausbildung in dieser Sächsischen Zeit zur reichsten, ei,

genthümlichsten Entfaltung gelangt: so geschieht dasselbe mit dem

Byzantinischen Styl in der Hohenstaufischen Zeit; und auf den

Grund eben solcher Verbindung mit dem Basiliken- Styl, aber mit

völliger Durchdringung und Umbildung desselben, durch „bewußtes

Eingehen auf den Geist des klassischen Alterthums" (S. 141), mit

eigenem Sinne und innigem Gefühl, erscheint vornämlich unter

dem großen Kaiser Friedrich II dieser neue Byzantinische Styl in

seiner reizendsten und reichsten Blüte. Die mannigfaltigen Mi,

schungen und allmäligen Uebergänge zeigen sich auch an den hier

vorgeführten Bauwerken dieses kleinen Umkreises auf sehr anzie

hende und merkwürdige Weise:

1) Zu den ältesten Ueberbleibseln, gleichsam Jnkunabeln dieser

Art, gehört die St. Wipertikirche der alten Pfalz Quidlingen,

im Thale Cjetzt eine Kornscheune), deren kleine Gruftkirche auf

Säulen mit Jonischen Knäufen und Attischen Füßen ein gerades

Gebälk und Tonnengewölbe trägt: welches gerade Gebälk, so viel

ich weiß, nur noch zu Lorsch an der Bergstraße vorkömmt.

2) Die Kirche des vormaligen Klosters Westergröningen,

beim Städtchen Gröningen, deren Seitenschiffe jetzt abgebrochen

sind, zeigt schon höhere und reichere Entwickelung, mit mannigfalti

gen Säulenköpfen, doch mehr bloß noch ausgemeißelte Zeichnung,

denn wirkliche Hervorbildung; am Westende hat sie eine merkwür

dige, später (vielleicht zum Ersatze der fehlenden Gruftkirche) einge

baute dunkle Kapelle mit Tonnengewölbe, in Byzantinischer Bauart,

außen verziert mit großen halb erhobenen Bildern Christi und der

Apostel aus Stuck, im schweren strengen Styl des beginnenden

12ten Jahrhunderts. Eigenthümlich ist der achteckig aufsteigende

Thurm über dem Kreuze;') hier so selten, als häusig bei den An,

') Ursprünglich bei »er heidnischen Basilika dachte man natürlich nicht an das

«reu,; auch tritt dieses bei den ältesten Christlichen Basiliken nicht hervor; später

allerdings sckion absichtlich und sichtlich das Lateinische Langeren!; wie wohl früher

sidvn im gleichseitigen Vierecke der Byzantinischen Kirchen das gleichseitige Griechisch,

Kreuz.

5'
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gelsochsen. Am Rheine zeigt sich diese Verbindung auch schon frühe

zum hohen Kuppelbau ausgebildet, z. B. am Dom zu Speier, wie

früher schon in Jtalien, wo er noch mit dem Gothischen Style ver-

Kunden wurde, in Florenz und Mailand, — und damit ein noch nicht

erreichtes Ziel eines zum gemeinsamen Gipfel zusammen- und em

porstrebenden Kirchenbaus, das lebendigste Aufsprießen und Erblü

hen des Thurmes aus der Kirche, andeutet, welches der Neu-Rö

mische Kuppelbau, seit der Peterskirche, nicht erreichen kann.

3) Die Schloßkirche zu Gernrode, erbaut vom Markgrafen

Gero, 960, in ähnlicher Art, hat noch einen Theil der Gruftkirche

im Kreuzflügel. Das Langschiff ist später westlich verlängert und

auch durch eine Altar-Nische geschlossen, neben welcher außen zwei

runde Thürme stehen; im östlichen Seitenschiff ist ein dem vorigen

ähnlicher kapellenartiger Einbau: alles in Byzantinischer Art; der

letzte auch an der Außenwand (nach der Kirche) reich mit Bild

werk geschmückt, zum Theil aus Stuck und jünger, schon im sehr

ausgebildeten Styl. Einen Theil des eben so gebauten Kreuzgan-

ges hat die Verwendung des Thüringisch-Sächsischen Vereins für

Geschichte und Alterthum löblich vor dem Abbruche bewahrt. Das

Grabmal des Stifters mit seinem ruhenden Bilde ist eine tüchtige

Arbeit des I6ten Jahrhunderts.

4) Die Kirche zu Frose, von demselben Stifter: der jetzige

Bau, sichtlich jünger, hat noch am Westende über der Vorhalle die

(sonst meist von der Orgel verdrängte) Empore oder Loge mit Pfei

lerbögen, dazwischen Säulen mit kleineren Bögen, nach Byzanti

nischer Weise. Die beiden Thürme gehen schon in den älteren Go

thischen Spitzbogen über.

5) Die Kirche des Klosters Huyseburg, I080 gegründet:

jüngerer Basiliken -Styl; wie bei der vorigen Empore, stehen hier

unter den großen Pseilerbögen des Schiffes selber, Säulen mit

kleineren Doppelbögen; vermuthlich jünger ist die durch die Orgel

verbaute große Nische am Westende, neben welcher die beiden

Thürme, laut Jnschrift vom Jahre 1487, stehen.

6) Die Klosterkirche zu Drübeck, gestiftet am Ende des 9ten

Jahrhunderts: der jetzige Bau ist jünger, im mehr entwickelten

Basiliken,Styl, dann aber fast durchweg im ausgebildeten Byzanti

nischen Styl am Ende des 12ten Jahrhunderts umgestaltet, durch

rundbogige Kreuzgewölbe (davon jetzt nur noch Spuren) und durch
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Anbau einer großen Nische am Westende, daneben zwei zierliche

Thürme stehen; ja, zur gleichartigen Durchführung dieses Umbaus

im Innern, wurden sogar die alten, an sich guten Säulenköpfe

mitStuck bekleidet und dem neuen Style gemäß verziert.

Die Gruftkirche, mit Kreuzgewölben auf Pfeilern und Säulen, ist

durch einen Gothischen Umbau des Chors sehr beeinträchtigt.

7) Jn der ursprünglichen Anlage dagegen, mit der freisten und

schönsten Entfaltung, stellt sich dieser Byzantinische Styl an

der Kirche des ehemaligen Klosters Konradsburg dar, auf welche

schon im Jahresberichte der Leipziger Deutschen Sprach- und Alter,

thums- Gesellschaft 1834 die Beschreibung des Herrn von Horn,

mit Abbildungen von Geyser d. j. (Puttrichs Gehülfen) aufmerk

sam gemacht hat. Ober, und Unterkirche entsprechen nur dem Chor

und Querschiffe der sämmtlichen vorigen Basiliken (außer Nr. 1);

beide, mit ihren drei Nischen, haben aber Bogenstellung zwischen

die>en drei Abtheilungen, so daß hier auch drei Schiffe entstehen;

in der Unterkirche durch Säulenbögen, in der Oberkirche durch Pfei-

ler mit größeren Bögen über zwei kleineren: alles ist mit Kreuzge-

wölben gedeckt, in den reinsten wohlgefälligsten Verhältnissen und

reicher Ausbildung, namentlich auch der verbundenen Pfeiler und

Säulen und deren Verzierungen; besonders in der Unterkirche, wo

paarweise gemusterte Säulen mit mannigfaltigen Knäufen an die

reichste Gruftkirche, des Freisinger Doms, erinnern; und ohne Zwei

fel gehört dieser Bau ebenfalls dem Ende des zwölften Jahrhun

derts, obgleich schon 1150 ein Abt von Konradsburg vorkömmt.

Die vermuthlich zwar nie vollendete Kirche dient oben jetzt als

Kornscheune, verdiente aber schon wegen ihrer Kunstbedeutnng eine

würdigere Bestimmung und Herstellung, wodurch ihre volle Schön

heit, welche gegenwärtig unter der rohen Umhüllung Niemand ahnt,

ins Licht treten, und ebenfalls von der nach allen Richtungen eben

mäßig entfalteten und hochgestiegenen Deutschen Kunstbildung um

IM anschaulich zeugen würde.

Diesem Bau in seinen Gliederungen verwandt, ist der Unter,

bau der Thürme mit der Thüre dazwischen am Dome zu Hak

berstadt, welchen kürzlich (1837) des vr. Lucanus bildliches und

geschichtliches Werk gründlich kennen gelehrt hat: hier herrscht aber

sonst schon der bald darauf alles wesentlich umbildende Gothische

Spitzbogen, und so erscheint hier ein eigener Uebergang zum
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völligen Durchbruche des Gothischen Baustyls, welcher an den übri,

gen Theilen des Doms hervortritt: den Thürmen zunächst noch in

der schlichten und strengen Weise des Kölner Dom , Chors; mannig,

faltiger, besonders an Strebefeilern und Fresco, Zieraten, im übri,

gen Bau: so daß die Jahrzahlen, des Neubaues 1180—1220, des

Fortbaues nach 1237, nach einem Brande 1263—76, und end

lich am Chore 1341—66, den verschiedenen Theilen entsprechen.

Jn dieser, bei so kleinem Umkreise, wohl nicht leicht irgendwo

so reichen Umgebung alter und ältester Bauwerke, nunmehr zur

Quedlinburger Kirche zurückkehrend, erkennen wir um so zuver

sichtlicher, daß im Ganzen und größtentheils noch der durch die En,

Klin der Stifter, die Aebtiffin Mathilde, ausgeführte Bau der

Jahre 997— 1021 vor uns steht, außen wie innen. Unter, und

Ober, Kirche, das Querschiff und Langschiff mit seinen schlichten

Wänden, Bogensims, Thüre, Fenstern, Säulen und flacher Decke:

abgesehen von den späteren Veränderungen, zumal inwendig. Und

die Unter, oder Gruftkirche, schon vorlängst genannt „das alte Mün,

ster," behauptet ohne Zweifel noch die Stelle des von K. Heinrich

I, nach dem glorreichen Siege über die Ungarn bei Merseburg 933,

gestifteten und nach seinem frühen Tode 936 von seiner Wittwe

Mathilde (st. 968) und Sohn Otto I vollendeten Gotteshauses

mit seinen geweihten Altären und Grabstätten beider Stifter. Das,

selbe wurde aber, bei dem durch den Andrang der Verehrung bald

nöthig gewordenen, größeren Bau des „neuen Münsters" mit die,

fem vereinigt, und dazu als Grundlage des hohen Chors gänzlich

umgebaut: so daß hier sogar eine feinere Ausbildung, z. B. der

Säulenköpfe, erscheint, als in der Ober,Kirche; denn in den Gruft,

kirchen liebte man, mit Sinn, solche reichere Ausschmückung, wie

Konradsburg und Freisingen zeigen. Auch sonst finden sich hier

Spuren späterer Veränderung, z. B an den nachlässigeren westli,

chen Pfeilern und Säulen; und ein sicherer Beweis davon ist der

merkwürdige Umstand, daß bei einer Oeffnung der Gräber Hein,

richs nnd Mathildens vor dem Altar, im Jahre 1748, der schwere ,

Steinsarg der letzteren mit Lateinischer Jnschrift südlich neben Hein,

richs Grab unter dem Pfeiler gefunden wurde, und deshalb,

vermuthlich bei einer früheren Oeffnung, der Deckel zerbrochen war.

Andere Ungleichheiten scheinen aus derselben Zeit, als im oberen

nördlichen Querschiffe der sogenannte Zitter zur Aufbewahrung
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des Kirchenschatzes eingebaut, und der eine Thurm am Westende

aufgeführt wurde; vermuthlich bei der Erneuung nach dem großen

Brande, 1070—1129. Die Kreuzflügel zeigen auch außen Abwei

chungen und neue Theile; noch mehr der sehr hohe Chor, welcher,

laut Jnschrift 1320, durch die Aebtissin Jutta von Kranichfeld

in der damals allgemeinen Gothijchen Bauart erneuert und durch

den Bürgermeister Bernhard von Berkheim mit (nun verschwunde-

neu) Glasgemälden geschmückt wurde, Dieselbe ließ auch die Thür

zur Gruftkirche in derselben Art noch feiner ausführen.

Auch von den folgenden Zeiten und ihrer Kunst, der vermein

ten Herstellung der Antike (Renaissance) und den übrigen mancher

lei Abwegen des Neu-Römischen, Muschel-, Schnecken,, und Schnör

kel- Styls (Rococo), stellt dieser 900Mrige Bau merkwürdige Ver

steinerungen und Exemplare dar, vornämlich innerhalb an den

Denkmälern der Fürstlichen Aebtissinnen, von welchen wir hier nur

gedenken: der würdigen Anna von Stollberg, welche hier die

erste evangelische Predigt halten ließ; und der hochverdienten

Anna Dorothea von Weimar, die 1704 nach der Erbgruft ge,

bracht wurde. Andere, in mannigfaltigen Särgen, stehen jetzt in

der „Fürstengruft," welche, wie Quedlinburg überhaupt so viel Al-

terthümliches tröu bewahrt, sogar auch die Todten mumisirt, und

bekanntlich der Stifterin dieser Gruft, der berühmten Aurora von

Königsmark, noch Züge ihrer Schönheit erhält: sie allein hat hier

im Tode noch den Vorzug oder das Schicksal, zur Schau zu

dienen.

Eine gleiche große Uebersicht bietet auch der erwähnte, uralte

Kirchenschatz dar, welcher zugleich ein wahrer Kunstschatz ohne

gleichen ist: geschnitzte und getriebene, mannigfaltig geschmückte

Evangeliendeckel, Reliquienkästen, zum Theil wie kleine Kapellen,

mit erhabenem und rundem Bildwerke, Zieraten aller Art, Kap

seln, Kelche, meist aus edlen Erzen, Bergkrystall, Elfenbein u. s. w.;

prächtig geschriebene Bücher, ein Evangelium ganz mit goldenen

Buchstaben (aus der Karolinger Zeit), andere mit Arabesken, Buch

stabenbildern und größeren Gemälden, gewirkte Teppiche und dergl.:

alles in gleichem Schritt und Styl mit den verschiedenen Bauwei

sen, ihren Verzierungen und Bildwerken. Also erscheinen auch hier:

die ältesten dunkeln und schweren, aber kräftigen Nachwirkungen der

Römischen Antike, die selbständigen Entwickelungen daraus, ihre
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mannigfaltigen Verbindungen, mit dem Byzantinischen Styl, von

dem anfangs streng und stark aufgedrückten Typus bis zur endli

chen harmonischen Durchdringung, in der Blüte des Mittelalters

um I200 (welches auch die Blüte der Dichtkunst ist), im Glanze

der Hohenstaufischcn Zeit; die wunderbar gerade unter dem feind-

seligsten, endlich für dies hohe Haus so tragischen Kampfe gegen die

Anmaßungen der Hierarchie sich entfaltete. Wir heben hier in die

ser Hinsicht hervor: die Elfenbeinschnihbilder des Deckels einer

Evangelicnhandschrift (Nr. 66); den Reliquienkasten^ der Aebtissin

Agnes, Tochter des Markgrafen Konrad von Meißen (st. 1208),

daran die Elfenbeinbilder der zwölf Apostel unter rundbogiger Säu-

lenstellung, mit den 12 Zeichen des Thierkreises darüber; und

einen anderen Reliquienkasten derselben Zeit aus vergoldetem Sil

berbleche mit ähnlichen Gestalten, dazwischen auch die Kreuzigung

mit Sonne- und Mondgesichtern, Maria und Johannes.

Der Aebtissin Agnes, die selber auch Bücher mit Goldbuchstaben

und Gemälden geschrieben, großer Teppich, worin sie mit ihren

Fräulein die Vermählung des Mercur mit der Philologie

nach Marcianus Capella mit Lateinischer Jnschrift gewirkt, ist ein

Seitenstück zu dem großen Bilderbuche der gleichzeitigen Aebtissin

Herrada von Landsberg (im Elsaß) und ihrer Fräulein. Alle diese

Werke, nebst dem Grabsteine derselben Agnes in der Kirche, bekun

den den Ausschwung und die Höhe der Bildung, welche die Kunst

damals in allen Richtungen erreichte, und dienen uns nunmehr zur

geschichtlichen Erklärung der bisher, in ihrer vollkommenen Gestal

tung, räthselhaft dastehenden erhobenen und runden Bildwerke der

von Agnes Bruder erbauten Grabkirche zu Zschillen (jetzt Wech

selburg) und der großen Standbilder des Doms zu Freibcrg

(vergl. Bd. II, S. I65 und hier Nr. X.)

Wir haben der hingebenden Forschung und umsichtigen Zusam

menstellung des Verfassers dieses bedeutende Ergebnis, wie so man

ches andere der vaterländischen Kunstgeschichte, wobei ihm sein Zei-

chentalent trefflich zu statten kömmt, höchlich zu danken, und wünschen

nur, daß neben den, vom Puttrichschen Werke wohl zu erwar

tenden vollständigen Abbildungen der Quedlinburger Kirche, unser

Verfasser auch in den Stand gesetzt werde, die bedeutendsten Stücke

dieses Kirchenschatzes mit Abbildungen zur erfreulichen und lehrrei

chen Anschauung zu bringen.
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Endlich ist bei dem, nunmehr auch durch eine Kunststraße er-

leichterten Besuche Quedlinburgs und der herrlichen Gegend, dieses

Buch als ein treuer Begleiter zu empfehlen, der auch von den übri

gen merkwürdigen Alterthümern, namentlich des Rathhauses da-

selbst, so wie von der lebendigen Natur umher, so anziehend be,

richtet.

, V. d. Hagen.



VI.

Ueber Plan und Zweck in Tacitus

Germania.

«<vir Deutschen haben an der Schilderung Germaniens von Ta-

citus eine Schrift, wie sich deren keins der heutigen civilisirten Völ

ker erfreut: eine Schilderung des Landes, der Sitten unserer Vor

sahren aus einer Zeit, wo dieselben in voller Kraft, in reiner Ei-

genthümlichkeit mit welthistorischer Bedeutsamkeit auftreten; diese

Schilderung ist von einem der größten Historiker eines in den Wis

senschaften ausgezeichneten Volkes entworfen, der weder verblendet

war von Nationalhaß, noch von moderner Sucht, das Schöne und

Gute nur auswärts finden zu wollen; der, wenn auch nicht in dem

klaren Bewußtsein der einstigen Bedeutsamkeit dieses Volkes, doch

von dem Geiste historischer Prophezeihung getrieben, dies Volk als

fremder Beobachter schilderte, während es selbst noch nicht auf der

Stufe geistiger Bildung stand, um einen Schöpfer seines Bildes

aus sich selbst hervorgehen zu lassen: denn ihre Zeit war gerade die,

wo ein Jeder lieber handeln, als schreiben, lieber die eignen Thaten

gepriesen wissen wollte, als die Thaten Anderer erzählen. Wie viele

Völker sind an dem Horizont der alten Welt aufgestiegen, deren

genauere Schilderung uns von keinem alten Schriftsteller überliefert

ist, deren Bild wir jetzt aus einzelnen Zügen mühsam und dürftig

selbst entwerfen; wie manche Völker sind zwar von ihnen beschrie

ben, aber mit so vielen Vorurtheilen oder so fremdartigen Beimi

schungen oder so wesentlicher Unvollflandigkeit, daß wir kaum noch

die wahren Grundzüge zu entdecken vermögen. Die Germanen da

gegen haben einen Historiker gefunden, dessen unübertroffenes histo

risches Genie allgemein anerkannt ist, dessen wahrer historischer Be
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ruf sich aber in keinem Werke mehr offenbart, als gerade in dieser

kleinen und doch so inhaltsreichen Schrift. Jhn trieb zu der Schil

derung eines Volkes, das dem seinen so feindselig und drohend ge-

geniZber stand, aber doch bei den stolzen Römern nicht so viel Ach,

tung und Beachtung fand, als es dieselben einst lehrte — ihn trieb

ein prophetischer Geist, der, wenn auch nur dnnkel, doch gewaltig

das Herannahen des Unterganges für sein Volk und die unabwend

bare Gewalt der Germanen, so wie ihre einstige Größe ahnen ließ.

Zu sehr stolzer Römer, um dies Alles zum klaren Bewußtsein kom

men zu lassen, um als ein Jeremias den Untergang seines Volkes

zu sehen, oder als ein Börne sich denselben einzubilden; drängt ihn

doch sein moralisches und historisches Gefühl zu einzelnen Ausdrük-

ken, die den Untergang desselben so schmerzvoll ahnen, als die Kla

gelieder des Ersieren, und die Verderbtheit desselben so scharf gei

ßeln, als die phantastische Verbissenheit des Letztern: und doch fin

den sich überall die klarsten Beweise seines stolzen Römersinnes da,

mit vereinigt, in sonderbarem und scheinbarem objectivem Wieder,

spruch und inniger und wahrer subjectiver Verschmelzung. Mit

welcher tiefgefühlten Anerkennung setzt er nicht die Sittenreinheit

der Germanen und die Verderbtheit der Römer in grellen Gegen,

sah; ja wie dient nicht letztere so oft zum ungezeichneten, aber je,

dem Römer sichtbaren Hintergrunde seines Gemäldes der Germa

nen. Man vergleiche nur, was er über das gesammte Familienle,

ben sagt Kap. 18—20; wie viele Gegensätze zur römischen Verderbt,

heit. Und doch bei aller Jnnigkeit und Kraft dieses moralischen

Gefühls, wie treffend characterisiren seinen stolzen römischen Patrio

tismus, der von keinem Kosmopolitismus weiß, Aussprüche, wie

Kap. I5: „Schon haben wir auch Geld annehmen gelehrt" oder

Kap. 23: „Wenn man ihre Trinksucht nährte, würden sie ebenso

leicht durch ihre Laster, als durch Waffen zu besiegen sein" oder

Kap. 33: „Möge den Nationen, wenn nicht ihre Liebe zu uns,

„doch ihr Haß unter sich selbst verbleiben; da bei den drängenden

„Schicksalen des Reichs das Glück uns nichts Besseres verleihen

«kann, als der Feinde Zwietracht." —

Eine solche Schilderung seiner vaterländischen Ahnen zu ken

nen, muß jeder gebildete Deutsche sich gedrungen fühlen, und es

sollte wohl nicht bloß auf Gymnasien, sondern auch auf denjenigen

Schulen, die keine gelehrte, aber doch höhere Bildung bezwecken.
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die Lesung dieser Schrift in der Muttersprache dem Unterricht in

der deutschen Geschichte zu Grunde gelegt werden. Sie würde die

Liebe zum Vaterland? im jugendlichen Gemüthe lebendiger werden,

und gleich von vorne herein eine richtigere Anschauung des Volks

lebens und der VölkerverhSltnisse erzeugen, als der mündliche Vor

trag der meisten Lehrer zu geben im Stande ist. Wir haben so

mannigfache Ausgaben dieser Schrift (und es würden dann bald

noch passendere erscheinen), daß schon jetzt auch für Nichtgelehrte

gesorgt ist; denn es fehlt weder an Uebersetzungen, noch an deut

schen Commentaren. So wäre solchen, die bloß die Uebersetzung

lesen wollten, und daher der sprachlichen Erklärung nicht bedürfen,

der deutsche Commentar in Dilthey's Ausgabe sehr zu empfehlen.

Für diejenigen, die den Urtext ohne weiteren gelehrten Apparat le

sen wollen, habe ich selbst eine Ausgabe zu liefern versucht, welche

alles Sachliche und Sprachliche erläutert und durch eine Karte und

historische Tabelle leichter orientiren hilft. Jn dieser Ausgabe habe

ich zugleich neben der üblichen Kapiteleintheilung andere, dem Jn,

halte der Schrift angemessenere Abschnitte gemacht. Da nun von

einer richtigen Einsicht in die Ordnung und den Zusammenhang der

einzelnen Theile das Verständnis, theils des Ganzen, theils einzelner

Stellen abhängt, so will ich hier eine ausführliche Darlegung des

Jnhaltes und Zusammenhanges der einzelnen Theile versuchen.

Man hat sich bisher, wie bei vielen anderen Schriften der Al

ten, so auch bei Tacitus Germania begnügt, den Jnhalt entweder

ganz im Allgemeinen nach einigen Haupttheilen anzugeben, oder

der ganz flüchtig entworfenen Kapiteleintheilung zu folgen und als

Jnhaltsangabe einen Auszug jedes Kapitels voranzuschicken, ohne zu

beachten und zu zeigen, welcher innere Zusammenhang, welches Ge

setz der Reihenfolge dieselben zu einem Ganzen verbinde. Es ist

dies um so auffallender, da bei den vielfachen Streitigkeiten über

den Zweck dieser Beschreibung Germaniens, die Erörterung des

Planes, welchen Tacitus befolgte, nicht ohne Einfluß auf die Ent

scheidung hätte bleiben können. Passow, Dilthey, Heß, Kießling,

die gelehrten Herausgeber der Germania in neuerer Zeit, haben die

sen Theil der Erläuterung nicht weniger vernachlässigt, als ihre

Vorgänger; wer möchte z. B. einen Zusammenhang aus folgenden

Ueberschriften Kießlings herausfinden: „lZermsnise situs; invols«

in6igeuso; »uelores szentis, nomiuis urig«; Uoroules bsritus;
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sr» IHixis. Vermsn! gens «,'neers u. s. w." Der neueste Bear,

beiter Gerlach hat zwar die Richtigkeit der von mir gemachten Dis,

Position im Allgemeinen anerkannt und benutzt, jedoch so, daß er

nur hier und da in den Anmerkungen, wie auf einen Nebenum-

siand, aufmerksam macht, ohne also eine klare Uebersicht davon zu

geben. So mag es denn auch jetzt noch nicht nutzlos sein, näher

auf die Sache einzugehen.

Daß Tacitus eine Beschreibung Germaniens liefern wollte,

welche alles Einzelne den Römern überhaupt und den Forschern

seiner Zeit insbesondere Bekannte enthalte, zeigt der geringe Um-

fang des Schriftchens genugsam. Welch ein Werk konnte sonst,

um Anderer zu geschweigen, nach Livius, der in 8 Büchern beinahe

bloß von Germanien handelte, und nach Plinius, der 20 Bücher

über denselben Gegenstand schrieb, ein Geschichtsforscher wie Taci-

tus liefern. Unzweifelhaft aber ist es, daß er ein seinen Hauptzügen

nach vollständiges Gemälde Germanien« und seiner Bewohner cnt,

werfen wollte. Und gleichviel, ob es dabei in seinem Zwecke lag,

der Wahrheit mehr oder minder treu zu sein: um in aller Kürze

möglichst vollständig zu sein, mußte er die einzelnen Züge so ordnen,

daß eben die Anordnung dazu beitrug, dem Gemälde Leben und

Klarheit zu verleihen. Eine ungeordnete Darstellung, verbunden mit

dieser Kürze, hätte gar keine Anschauung ins Leben rufen können.

So finden wir denn auch ein Gemälde in kräftigen, wenigen, aber

selbst der Schattirung nicht ganz ermangelnden Zügen; einen End

«urf von Meisterhand, der nicht verkennen läßt, daß sein Schöp

fer mit wenigen Strichen besser zu porträtiren verstand, als die

meisten seiner Kunstgenossen mit dem gesammten Farbenreichthum.

Und wie in dem meisterlichen Abrisse eines menschlichen Antlitzes

die einzelnen Lineamente, auch ohne detaillirte Ausführung, nicht

schroff und widerlich unser Auge treffen, sondern sanft in einander

übergehen und in kaum bemerkter Verbindung mit einander das

Ganze so bilden, daß wir die Nüancen der Schattirung beim Be-

schauen unwillkürlich selbst hineinbringen: so sind auch die Züge

dieser Zeichnung nicht in schroffer Trennung aufgetragen, sondern

ihre Endpunkte verlieren sich so in einander, gehen so unmerkbar in

einander über, daß wir jeden einzelnen in semem Zusammenhange

mit dem folgenden uns einprägen müssen, und so endlich ohne stö

rende Unterbrechung das Ganze in seinen Theilen erfaßt haben.
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Aber gerade diese Eigenthümlichkeit des Tacitus, daß er nicht jedem

einzelnen Theile seine scharfgesonderte Rubrik giebt, sondern sie in

so künstlichen Uebergängen mit einander verschmilzt; eben diese Ei

genthümlichkeit ist es, die bisher unbeachtet, die Anordnung der ein

zelnen Theile oft verkennen ließ, uns dadurch den vollen Genuß

des Kunstwerkes und eine genauere Auffassung erschwerte. Nir

gends konnte, in Folge dieser Eigenthümlichkeit, eine Kapiteleinthei-

lung, sofern sie Einfluß auf die Uebersicht und Eintheilung des Jn

haltes hatte, störender und unpassender sein, als hier. Wie konnte

man Sätze aus einander reißen, die zugleich den Schluß des einen

und den Anfang des folgenden Theiles enthielten? und schob man

ihn dem einen oder dem andern Kapitel zu, so wurde immer dem

einen etwas Fremdartiges beigemischt, dem andern etwas Zugehöri

ges entzogen; mehrere Beispiele werden unten folgen. Diese Eigen

thümlichkeit wird jedoch wohl Niemand dem Schriftsteller als Feh

ler anrechnen wollen; denn eine Schilderung, ein historisches Ge

mälde erfordert wohl eine die Anschaulichkeit des Ganzen fördernde

Ordnung, aber keine statistische Sonderung der Theile.

Hier nun erst die Folge der Haupttheile, welche schon Dilthey

gut angegeben hat, und die sogleich ins Auge fallen:

^. Land und Volk im Allgemeinen (6e situ «t moribus) ;

Kap. 1—27 und zwar

I. (cke situ) das Land an sich und in Beziehung auf seine

Bewohner (1—5)

II. (cke moribus) des Volkes Sitten und Gebräuche (6—27)

v. Die einzelnen Völker (cke populis); Kap. 28—46.

Die beiden Haupttheile ^ und L. hat Tacitus ausdrücklich

selbst geschieden (Kap. 27 Ende). Allein schon die beiden Theile I

und II hangen auf die oben geschilderte Weise genau zusammen.

Der erster« Theil schließt nämlich mit Aufzählung der Produkte, und

indem er das letzte derselben, das Eisen erwähnt (Kap. 6 Anfang),

schließt er hieran, mit der Bemerkung, daß man den Mangel des

Eisens auch aus der Beschaffenheit ihrer Waffen erkenne, gleich

seine Nachrichten über die Waffen und über das Kriegswesen der

Germanen an. Allen Ausgaben zufolge fängt das 6. Kap. nun

mit dem Satze : ne kerrum «zu!ckem superest an, und doch läßt

sich die Erwähnung des Eisens gar nicht von der Aufzählung der
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Produkte trennen, obwohl der Zusatz „«io ut ex genere telorum

eolligitur den Uebergang zu dem folgenden Theile bildet.

Ich gehe nun zu der specielleren Eintheilung über. Also

I. 6 e situ, das Land an sich und in Beziehung auf seine

Bewohner; Kap. 1—5.

I) Gränzen: Ocean, Rhein und Donau als solche charakte-

nsirt; Kap. I. Hier stoßen wir gleich auf ein Beispiel, wie nach.'

theilig es sei, die Bestimmung jedes einzelnen Theiles nicht genau

ins Auge zu fassen. Man hat über die Istos sinus und i'nsols-

rum immei,«« spstl» Vielerlei vermuthet, auch nebenbei das

Richtige; allein eben weil man keinen entscheidenden Hauptgrund

hatte, nur nebenbei. Tacitus beschreibt hier Ocean, Rhein und

Donau als natürliche Gränzen Germaniens, daher er den Rhein

in seiner ganzen Ausdehnung, ebenso die Donau angiebt; denn

durch die Angabe ihrer Endpunkte und der Beschaffenheit ihres Lau

fes wird diese natürliche Gränze sowohl hinsichtlich ihrer Richtung,

als ihrer Art bestimmt. Der Rhein anfangs reißend, immer sanf

ter; die Donau erst sanfter als der Rhein, zuletzt reißend; jener

von den Alpen herabstürzend geht mit westlicher Biegung langs«,

wen Laufes in die Nordsee; diese dem sanften Abhange des Schwarz,

Waldes entgleitend bricht gewaltig ins schwarze Meer hinaus. So

ist jeder Ausdruck in der Beschreibung bezeichnend und zweckmäßig.

Nun zum Ocean zurück; Jeder sieht leicht, daß auch er als Gränze

charakterisirt werden soll, also in seiner ganzen Ausdehnung, so weit

er Germanien umfließt (smdit). Doch wollte man meist lieber

meinen, Tacitus spreche nur von dem kleinen Theile des Oceans im

Westen Germaniens, und erklärte demzufolge die Istos sinus für

die Flußmündungen vom Rheine bis zur Elbe, oder wie Pastow

für die eine cimbrische Halbinsel; und die insulsrum immeusa

»Mi« theils für Britannien und Hibernien (wenigstens nicht wi-

derstnnig, obgleich beide in Beziehung auf Germanien nicht herge

hören), theils für die kleinen Jnseln vom Ausflusse der Scheide bis

zur Elbemündung;! wobei man denn so gütig war, es dem Tacitus

nicht übel zu nehmen, daß er nicht gewußt, diese Jnseln seien nur

klein, ja daß er sie wahrscheinlich gar für größer als Sicilien gehal

ten. Man bedachte hiebet nicht, daß, wenn man selbst die Gegen

den, welche die Römer mit Heeren besuchten, für so unbekannt,

oder den Schriftsteller, der Germanien beschrieb, für so schlecht un,
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terricktet hielt, daß man dann die Glaubwürdigkeit der ganzen

Schilderung vernichtete; denn wie mußten dann erst seine Nach,

richten sein über Gegenden, wo keine Heere, vielleicht nicht einmal

Kaufleute hindrangen? Man vergaß ferner, daß, abgesehen von den

vielen Spuren einer theilweise sehr genauen Kenntnis des Nordens,

Plinius, der in diesen Gegenden selbst gewesen war (Hist. ?Sst.

XVI, I) jene Jnseln so genau kannte, daß er sagt, 23 von ihnen

seien den römischen Waffen bekannt. Man vergaß, daß Mela über

diese Jnseln hinaus das baltische Meer mit seinen Buchten und in,

selrcichen Gebiet im Westen und seiner langen Aufbiegung nach,

Norden im Osten, so beschreibt, daß man es selbst jetzt in dieser

Kürze nicht treuer malen könnte. Man achtete nicht darauf, daß

man bei dem Ausdruck smbit den Ocean in seiner ganzen Ausdeh

nung um Germanien verstehen mußte und bei dem unmittelbar fol-

genden ovmpleete»s bloß einen kleinen Theil desselben denken sollte.

Nein! Tacitus versteht unter den weiten Ausbuchten nicht bloß

jene Flußmündungen, sondern noch weit mehr das buchtenähnliche

Meer im westlichen Theile der Ostsee, oder vielmehr, wie Gerlach

gut nachweist, die Ländervorsprünge, welche von diesen sämmtlichen

Gewässern gebildet werden. Unter den ungeheuren Jnseln aber hat

man die von ihm selbst Kap. 43 als Jnseln bezeichneten Wohn

sitze der Suionen, Sitonen und das Bernsteinland zu denken, näm

lich Schweden, Norwegen, Finnland (das Luiugi» des Plinius?),

welche auch Mela groß nennt und Plinius als Jnseln von unbe

kannter Ausdehnung beschreibt. Es kann gar nicht zweifelhaft fein,

daß diese Erklärung die richtige ist, wenn man nur den Zweck, zu

welchem Tacitus hier Ocean, Rhein und Donau schildert, im Auge

behält. —

2) Land undVolk in ihrem gegenseitigen Verhältnisse

Kap. 2—4. Die Einwohner sind Urbewohner, denn (meint Tacitus)

von der Seeseite her konnte Germanien seine Bewohner nicht er

halten, und zu unwahrscheinlich ist es, daß aus dem fruchtbaren

Süden und Osten je Menschen nach dem unwirthlichen Germanien

gewandert seien. Jhre eigenen Sagen weisen auf Unvohnsitze, denn

sie feiern in ihren Gesängen den Tuisko, einen erdgebornen Gott

und dessen Sohn als Stammväter; von ihm leiten sie in verschied-,

ner Verzweigung alle einzelnen Stämme ab. Jhr gemeinschaftli

cher Name Germanen ist aber erst neuerlich entstanden (er kann



in Taeitus Germania.

als« kein Gegenbeweis sein). Die Sagen der Römer aber, daß

Herkules und Ulysses bei ihnen gewesen seien, sind ganz unzuven

lässig. Tacitus glaubt daher nicht an solche fremde Beimischung,

weil auch ihre übereinstimmende körperliche Eigenthümlichkeit auf

ein unvermischtes Volk hinweist.

Dieser Theil ist offenbar hinsichtlich seines inner« Zusammen'

hanges der schwierigste, und der bisherigen Kapitelüberschriften zu,

folge hätte man glauben sollen, Tacitus habe hier recht planlos ab

lerlei historische Späne untereinander geworfen. Die beiden Haupt,

geoanken sind: die Germanen seien ein eingebornes und sogar ein

unvermischtes Volk. Dies beweist Taeitus erstens aus der Lage des

Landes, wobei der Alten Unkenntniß des nordöstlichen Europa's ihm

freilich leichtes Spiel machte, denn eine Wanderung vom kaspischen

Meere her, kam ihnen nicht in den Sinn; zweitens aus ihren ei

genen Sagen; drittens aus ihrer übereinstimmenden, von allen Völ-

kern verschiedenen Körperbildung. Den Namen Germanen erklärt

er für neu, also für unbrauchbar zu Schlüssen auf ihre Abstam,

mung; vielleicht hatte er dabei die Ableitung «ermsui d. h. krs-

tres «»Horum und Aehnliches im Sinne. Jm Gegensatze zu den

eigenen Sagen, weist er die Sagen der Römer von Herkules und

Ulysses Fahrten nach Germanien als ganz ungewiß zurück; denn

daß Tacitus diese Sagen als römische oder griechische anführt, geht

aus den Worten memorsut »pu6 eos kuiss« hervor; wären die

Germanen Subject zu niemorsnt, wie Dilthey meint, so würde

schon der Deutlichkeit wegen »e stehen müssen. Auch zu zuicksm

«vivsntur müssen also Griechen oder Römer als Subject gedacht

werden, da ja auch der Ausdruck «pinsnwr für die Germanen

gar nicht paßt, denn sie würden dergleichen nicht meinen, sondern

erzählen. Am schwierigsten zu erklären ist, was die Beschreibung

des Schlachtgesanges (Ksritus) an dieser Stelle solle, die wohl

besser Kap. S oder 7 ihren Platz hätte, wenn man nicht annehmen

will, daß Tacitus denselben als historische Quelle miterwähnt habe;

denn nach Ammians Zeugnisse bestand dieser Schlachtgesang der

Germanen ebenfalls in Lobliedern der tapfery Vorfahren (XXXI^ 7

»lrickedsot bsrKsri (Lotbl) lu^orum Isuckes esrminibu» iu-

eouäitis).

Dieser Zusammenhang des 2ten—4ten Kapitels kann auf den

nfien Blick gesuchter scheinen, als er ist, da Tacitus diese Einzel
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heiten ganz verbindungslos hinstellt; allein man bedenke, daß er bei

einem Leser seiner Schrift wohl eine Kunde der verschiedenen Mei

nungen über die Germanen, aus Livius, Plinius, Asinius oder

Strabo voraussetzen und sich auf diese beziehen konnte, ohne mit

einer ihm fremden Weitläusigkeit eine Auseinandersetzung zu geben,

die auch den ganz Ununterrichteten auf den gehörigen Stand-

punkt brächte. Und wirum er die römischen Sagen erwähnt, ist

deutlich genug bezeichnet, wenn man sich nur nicht durch die Ka-

piteleintheilung stören lassen will; denn nachdem er diese Sagen

erörtert hat, fährt er fort: Jeder mag nun nach Belieben dem

Glauben beimessen oder nicht; ich glaube mit Anderen, daß die Ger

manen ein unvermischtes Volk seien. Hierin liegt klar, daß diese

Meinung der vorher angeführten entgegengesetzt sei; daß also die

Sagen von Herkules und Ulysses die Germanen als ein nicht ganz

unvermischtes Volk bezeichnen sollen. Da man aber das vierte Ka

pitel mit den Worten ins« oorum om'nioniKus aveeck« anfing; so

trat mit dem Gegensatze zugleich diese eben gegebene Beziehung in

den Hintergrund, verschwand vielleicht in vieler Augen ganz, und

verlor nun Alles seinen Zusammenhang. Am wenigsten klar ist

mir, muß ich gestehen, die Beziehung des Schlachtgesanges in so

ausführlicher taktischer Beschreibung, wenn nicht die oben gegebene

Erklärung zulässig scheint. Jedenfalls ist aber diese Unterbrechung

nur unbedeutend, da Tacitus alsbald mit den Worten veternni

zuicksm opinsniur sogleich wieder zu der Hauptsache zurückkehrt.

3) Natürliche Beschaffenheit des Landes und seine

Produkte; Kap. 5 u. 6 (erster Satz bis eon^ioitur).

Dieser Theil ist ohne Schwierigkeit; denn die kurze Episode

über Geld und Handel steht mit den Produkten in so engem Zu

sammenhange, daß sie gar nicht stören kann, und ist dem Plane des

Tacitus ganz angemessen, da er nicht eine bloß statistische, sondern

auch ethische Anschauung des Volkes bezweckte. Und doch scheint

selbst diese natürliche Episode die Veranlassung gewesen zu sein,

warum auch hier wieder die Kapiteleintheilung zerreißt, nicht theilt.

Denn ne ksrrum quKIem supere«t gehört offenbar zu der Auf

zählung der Produkte; allein weil die Episode selbst einen markirte-

ren Endpunkt gewährte, so riß man jene Worte von dem Vorher

gehenden los und begann mit ihnen ein neues Kapitel.
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lI. Des Volkes Sitten und Gebräuche (cke moribus

Kermsnise) Kap. 6—27.

Dieser Theil zerfällt, wie die folgenden Unterabtheilungen zei

gen werden, in 2 Abschnitte: «) das öffentliche oder Staatsleben

b) das Privatleben.

«) Das öffentliche Leben

1) Kriegswesen: Waffen und übrige Ausrüstung; Kriegs

kunst; Kriegsgewalt, Könige und Befehlshaber; Einfluß der religiös

sen Jdeen und der Familienverhältnisse, besonders der Weiber,

welche für Prophetinnen gelten. Kap. 6—8. Die Bemerkungen

über den' Einfluß der Priester und inspirirten Frauen geben einen

ganz natürlichen Uebergang zu dem nächsten Theile, dem sie selbst

auch angehören, nämlich zu

2) der Religion der Germanen, Kap. 9 u. I0: Götter ohne

Bildnisse und Tempel; Vorbedeutungen; Befragen der Zukunft.

3) Staatsregierung durch Versammlungen der Häuptlinge

oder des ganzen Volkes, zu bestimmten Zeiten, mit gleichen persön

lichen Rechten. Criminalanklagen und Wahl der Gaurichter (ge

hört nach römischen Begriffen hicher). Mündigsprechung oder

Wchrhaftmachung der Jünglinge. Kap. 11—13 (bis zu snte Koo

ckomus pars vickeutur, ni0X reipubl.)

Hier scheint genaue Beachtung des Ganzen der Beschreibung

wieder ein entscheidendes Moment für die Lesart zui — reck6uut

(Kap. 12 a. E.) statt reckcksnt zu geben; denn nicht, wozu die

Häuptlinge erwählt werden, will Tacitus hier angeben; sondern

daß es das Geschäft der Versammlung gewesen sei die Richter

(prlueip«« , ^ui ^us rvck6unt) zu wählen.

Der Uebergang von diesem Abschnitte zu dem folgenden ist

wieder so verschlungen, daß die Kapiteleintheilung denselben zerreißt.

Denn wenn man mit den Worten Insignis nobilitss keinen neuen

Abschnitt beginnt, muß man alles Folgende von dem Gefolgewesen

gleichsam als ein Anhängsel an das Vorhergehende von der Regie

rung des Staates betrachten, da es eigentlich doch nicht dazu ge

hört: als Anhängsel aber ist dieser Theil viel zu lang.

4) Gefolgewesen; Kap. 13, 2 bis Kap. I5 E.

Hier ist wieder die Vernachlässigung des Zusammenhanges für

die Erklärung nachtheilig gewesen. Die Worte (Kap. I5 A.) non

umltum venstibus, plus per »tium tr»i»igunt wurden nämlich

S*
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für einen Widerspruch mit Casars Behauptung (v. v. VI, 21)

Vita omnis in vonstionivns »tque in »luckü» rei müilsris eon-

sistit erklärt. Man kann zwar behaupten, daß sie überhaupt kei

nen Widerspruch enthalten, da Cäsar die Jagd als einzige Beschäft

tigung im Frieden nicht übergehen konnte, wenn sie auch nicht so

fleißig betrieben ward; Tacitus aber im Vergleiche zu dem bei wei,

tem zeitraubenderen Müßiggange wohl sagen konnte non muttum.

Allein die Hauptsache ist, daß Tacitus hier offenbar bloß von den

Häuptlingen spricht, nicht vom ganzen Volke, auf dessen Privatle-

ben er erst Kap. 22 kömmt. Die Häuptlinge mochten wohl die

Jagd selbst nicht so fleißig treiben, sondern sie mehr den Jüngeren

oder Leuten überlassen, die noch mehr der körperlichen Uebung und

Kräftigung bedurften. Dies mag auch unter Anderm ein Grund

gewesen sein, warum die ersten Angriffe der Deutscheu immer so

wild und heftig waren, die nachfolgenden aber aus Mangel an

Ausdauer der Kraft weit lässiger, da die Anführer, von deren Bei/

spiel die Heftigkeit der Angriffe doch größtentheils abhing, ihre er,

worbene Kraft wohl zu einer momentanen Anstrengung anzuwen

den vermochten, allein durch ihren Müßiggang zur Ausdauer un

fähig gemacht waren; denn die Erfahrung lehrt, daß einmal er

langte, aber lange nicht geübte Kräfte momentan in voller Wirksam

keit hervortreten, aber nicht lange ausdauern können,

b) Das Privatleben.

1) Art der Wohnungen; Kap. 16.

Auch hier scheint von Tacitus absichtlich dieser Theil vorange

stellt zu sein, da die Art der Wohnsitze (Städte, Dörfer, Höfe)

noch in das öffentliche Leben hinübergreift.

2) Art der Bekleidung; Kap. 17.

Der Uebergang von diesem Abschnitte zu dem folgenden ist nun

wieder so verschlungen, wie von Kap. 3 zu 4, von 5 zu 6. Ynsn-

qusm bezeichnet hier, wie bei den besten Schriftstellern, den Ueber

gang zu einer dem Vorhergehenden scheinbar zuwiderlaufenden,

oder dasselbe verbessernden berichtigenden Behauptung. Tacitus

sagt: die Kleidung der Frau ist sehr frei, doch ist deshalb ihre

Keuschheit nicht etwa in Zweifel zu ziehen. Daß Tacitus bei der

Worten zusnqusm «yver» Mio mstrimon!« die Keuschheit

überhaupt im Sinne hatte, zeigen die unmittelbar folgenden Worte

ne« ullgni worum nkutem msgis Isuusveris. Weil er jedoch
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zunächst von der Ehe sprechen will, nannte er bloß das eheliche

Vcchälrniß, in welchem sich die Keuschheit ja eben so gut, als im

jungfräulichen zeigte. Also beginnt zwar allerdings mit qusnqusm

Tacitus von dem ehelichen Verhältnisse zu sprechen; allein Sinn

und grammatische Construction verbinden diesen Sah so eng mit

dem Vorhergehenden, daß man mit Unrecht durch Punktum und

Kapitelabsatz den Zusammenhang fürs Auge völlig auseinanderriß.

3) Familienverhältnisse; (Kap. 18—21 zuxts Uber-

Achtung vor dem ehelichen Verhältniß; Heirath; Ehe; Kinder,

erziehung; enge Verbindung der ganzen Familie, daher Blutrache

und Wehrgeld.

Auch am Ende dieses Abschnittes hat die Kapitelabtheilung

Zusammengehöriges getrennt und mit Fremdartigem gemischt. Denn

daß die Blutrache als ein aus der engen Verbindung der ganzen

Familie entspringendes Jnstitut gerade hier erwähnt sei, ist klar;

sonst hätte sie ja wegen des Wehrgeldes schon oben bei den ge

richtlichen Jnstituten, Kap. 12, erwähnt werden müssen. Allein

mehr die Länge der Kapitel, als den Zusammenhang berücksichtigend

hat man dies Stück über die Blutrache mit dem Abschnitt über

Gastfreundschaft in ein Kapitel zusammengeworfen.

4) Gastfreundschaft; Kap. 21 von Louvietibus bis zu

Ende.

5) Häusliches Leben; Kap. 22—24.

JhreTagesgeschäfte; Gastereien; Neigung zum Trunke (Bier) ;

andere Vergnügungen, besonders Würfelspiel.

Der Uebergang zu dem Verhältnisse der Sklaven ist gleich dem

Kap. 1Z von der Staatsverwaltung zu dem Gefolgewesen. Da

nämlich Tacitus beim Würfelspiel erwähnt, wie Manche durch diese

Leidenschaft Sklaven werden, so knüpft er hieran ungezwungen das

Folgende an.

6) Zustand der Sklaven und Freigelassenen; Kap. 25.

7) Unbekanntschafd mit Geldgeschäften (Wucher);

Kap. 26 Anf.

8) Ackerbau; Kap. 26 bis zu Ende.

Der Ackerbau hätte zwar, da er bei den Germanen ein wah

res Staatsinstitut war und nächst ihren Kriegseinrichtungen, mit

denen er genau zusammenhing, das wichtigste, besser unter den Ab
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schnitt s) öffentliches Leben gehört ; allein Tacitus, denselben nach

römischen Verhältnissen beurtheilend, betrachtete ihn als Privat-

fache. —

9) Leichenfeier; Kap. 27 erste Hälfte.

Epilog des ganzen Abschnittes ue moriku» und Prolog zu

dem folgenden cke populis. Kap. 27 zweite Hälfte,

v. Die einzelnen Völker Germaniens (ue zmpulis); Kap.

28—46.

Einleitung; Kap. 28—29, 2 Kettis re»ervsn,ur. —

Frühere Einwanderungen der einst mächtigen Gallier in einzele

Theile Germaniens: Helvetier, Bojer; ebenso die Oser pannoni-

schen Stammes (vgl. Kap. 43). Dagegen Germanen auch in Gallien;

Trevirer, Nervier, Vangionen, Tribokker, Nemeter, Ubier, Bataver.

Auch hier ist die Kapiteleintheilung am Ende des Abschnittes

zu tadeln; die Bataver gehören noch zu den Völkern, welche nach

Gallien ausgewandert sind (omnium Ksruu, ge»liuln virtute

«rseeipui Lstsvi). Mit den Mattiaken beginnt Tacitus die Auf,

zählung der Völker Germaniens jenseit des Rheins, diesen Fluß

entlang gehend (vgl. Kap. 41 ut quomocko vsull» snie Kbenum,

siv nuno Dsnubium sequsr) ; dabei schließt er die auch jenseit des

Rheins gelegenen »gros ckeeumst« aus, als römisches, von ganz ge,

mischten Bewohnern besetztes Land. Allein da Tacitus durch die

Bemerkung, daß die Mattiaken in demselben Verhältnisse zu Rom,

als die Bataver, ständen, diesen Theil mit dem vorhergehenden

wieder eng verknüpft, so ist man auch hier in den oft gerügten

Fehler verfallen.

Tacitus zählt nun die Völkerschaften des jenseitigen Germanicns

auf, indem er

!) die dem Rhein anwohnenden Völker nebst ihren näch

sten Nachbarn als den Westen Deutschlands zusammenfaßt (s. Kap. 35

Hseteuus in oooickentem Lermsnisn, n«vimus) und zwar: die

Mattiaken, Chatten, Usipier, Tencterer, Bructerer, Chamaver, An,

grivarier, Dulgibiner, Chasuaren, Friesen. Kap. 29, 3 Lst in e«-

neni obsezui« Alattiseorum gens bis Kap. 35, 1 Ilsetenus in

oe«i6enI«ni Lermsnism n«vimus. — ^

2) Jn der großen nordwestlichen Einbucht Germanicns

wohnen nun die Chauken, hinter ihnen die Cheruskel,, und die Cim-

bern; Kap. 35—37. In septentrionem in^enti Sexu re6it (6er
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msnis). primo «tstim LsueKoruln gen» — in LKsltos us^u«

»inustur — In Istere LKsueoium LliaUnrumzue Lberusei —

Lun,I,;m lüormsnis« sinum ^iroximi t)e«soo Limbri tenent. —

3) Es folgt das Jnnere, so zu sagen, das Herz Germa-

Niens, Kap. 38—41. Lt Kne« «i„i,Z«m psrs 8uevoruni in

seerelior» Lermsnise porrigitur. Diesen Theil und die

folgenden bewohnen bloß Sueven, deren allgemeinen Charakter Ta-

citus Kap. 38 angiebt. Bewohnt werden diese inneren Gegenden

Germaniens von den Scmnoncn, Longobarden und den sieben Her,

tha verehrenden Völkerschaften; letztere offenbar, wenigstens zum

Theil, an der Ostseeküste. —

4) Hierauf zählt Tacitus die, seiner Kenntniß nach, zwischen

den letztgenannten Völkern und der Donau liegenden Völkerschaften

auf; er geht nun die Donau entlang, wie früher den Rhein

(Kap. 41), und schließt (Kap. 42) mit den Worten esque lZorm»-

nia« volut krons est, yu»tonu« UsnnKio pralegilur. Diese

Stirn oder Facade Germaniens gegen das römische Reich bilden

die Hermunduren, Narisker, Markomannen und Quaden.

5) Nachdem nun der Westen, Nordwesten, die Mitte bis zur

Nordküste, und der Süden durchgegangen sind, bleibt noch der Osten

nebst den Jnseln, Kap. 43—45; und daß Tacitus nördlich hinter

den Hermunduren gleich die Semnonen und Longobarden dachte,

geht daraus hervor, daß er ausdrücklich jetzt Völker aufzählt, die

bloß den Markomannen und Quaden im Rücken wohnen; nämlich

die Marsigner, Gothinen, Oser, Burier (tergs Alsreouisnnorum

<Zusckoru«nzu« «Isuckunt); hinter diesen, nämlich von Rom aus

nördlicher, wohnen die Lygier; jenseit der Lygier die Gothonen;

hierauf, schon am Ocean, die Rugier und Lemovier. Da Tacitus

nur diese beiden letzten Völker und vorher die 7 Hertha verehren,

den als Anwohner der Ostseeküste nennt, so sieht man, daß er sich

diese Küste wahrscheinlich nicht in der Ausdehnung dachte, welche

sie hat. Wollte man nun gar jene 7 Herthavölker von dieser Küste

wegbringen, wie Einige gethan; so bliebe es ganz unerklärlich, wie

Tacitus sich diese Küste ausgefüllt gedacht habe. —

Nun geht Tacitus Kap. 44 in derselben Richtung nordwärts

in die Ostsee hinein, wo er die Jnseln der Suionen findet, jenseits

welcher schon der erdumgürtende Ocean fließt: den Suionen zur

Rechten auf dem Festlande sind die Aestyer, und endlich in unbe,
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stimmter Richtung, aber Nachbarn der Suionen, die Sitonen, die

letzten Sueven. *

6) Schluß; Cap. 46. Wie Tacius mit Halbgermanen, d. h.

mit ausgewanderten Germanen, begonnen, so schließt er nun mit

Völkern, deren germanische Abkunft er bezweifelt: Peukiner, Vene,

ter, Fennen. —

Man sieht aus dieser Eintheilung leicht, daß Tacitus sich, wie

in dem Gemälde der Sitten, so in der Aufzählung der Völkerschaft

ten begnügt, das Bild in seinen Hauptzügen zu geben. Alle seine

Bestimmungen geschehen nicht nach genauen Gränzen und bekann,

ten Punkten, da die Römer doch schon Ems, Weser, Elbe u. a. to,

pographische Punkte kannten; sondern nach allgemeinen Ortsbezeich,

nungen » tsrgo, » kronte, ultra u. dgl. Zur leichtern Uebersicht

macht er jedoch fünf Hauptpartieen, mehr nach den Himmelsge,

genden, als nach topographischen Grundsätzen.

Merkwürdig ist, daß Tacitus dem Suevenstamm eine solche

Ausdehnung gievt. Er braucht gleichwohl den Namen nicht etwa

als Collectivnamen aller unbekannten Völker, denn er zählt auch die

Hermunduren, Markomannen, Quaden zu ihnen ; sondern wie seine

Bemerkungen über dieselben Kap. 38 zeigen, er hält ihn wirklich

für einen von den übrigen Germanen wesentlich verschiedenen

Stamm, und zwar für den größten. Und doch hatte er Kap. 2 die

Stammeintheilung der Germanen als ganz unsicher verworfen, in,

dem er darauf hinwies, daß die Germanen selbst darin nicht mehr

einig seien; was vielleicht daher kam, daß jedes Volk wenn es mäch,

tig und groß ward, für gut befand, sich zur Vermehrung feines An,

sehens einen eignen Stammgott beizulegen. Auf diese Vermuthung

führte mich wenigstens die ebenfalls als Hauptvolksstamm Kap. 2

bezeichneten Marser, welche gleichwohl von Tacitus unter den ein,

zelnen Völkern gar nicht aufgezählt werden, da sie zu Tacitus Zeit

schon verschwunden waren; die beständigen Kriege mit den Römern,

die Tacitus selbst in seinen historischen Büchern erzählt, hatten sie

entweder aufgerieben oder bewogen sich ins Jnnere Germaniens zu,

rückzuziehen: allein in der Zeit ihrer Blüte mögen sie wohl, als eins

der streitbarsten Völker, sich auch für eins der Hauptvölker ausge,

geben und daher einen eigenen Stammgott angenommen haben. So

wie es daher wahrscheinlich ist, daß die Sueven einst wirklich ein

Hauptstamm der Germanen gewesen sind, da Tacitus wohl nicht
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aus seinem Kopfe diesen bestimmten Unterschied zwischen ihnen und

den übrigen Germanen machte: so ist es auch gewiß, daß über,

haupt Stammunterschiede unter den Germanen bestanden, wie ja

auch späterhin die Sachsen, Franken, Baiern, Schwaben für ver,

schieden« Stämme galten. Allein da die Germanen selbst, nach

Kap. 2, in Angabe der ursprünglichen Stämme nicht mehr im Kl«.'

ren waren; so konnten es noch weniger die Römer sein, und ebenso

wenig wir bei den spärlichen, widersprechenden Berichten. Wenn

nun auch späterhin das Zusammentreten in Völkerbündnisse, wie das

der Franken, Sachsen, sich wirklich wenigstens zum Theil auf diese

Stammverwandtschaft gründete; so kann doch immer eine Zusam

menstellung der einzelnen Völker nach Stammverwandschaft, wie

Wilhelm und Mannert sie versuchten, nur ein Versuch bleiben, der

in seinen Einzelheiten viele Willkürlichkeit enthält, da selbst die Zahl

und Namen der Hauptstämme von den Alten (Plinius, Tacitus,

Mela) verschieden angegeben werden.

Zum Schlusse möge nun noch einigen Worten über die Folge,

rungen, die sich aus dieser genauen Betrachtung der Anlage im

Ganzen ergeben, ein Platz vergönnt sein, nämlich in Bezug auf die

gleich anfangs 'gestellte Behauptung, daß diese Betrachtung nicht

ohne Einfluß bleiben könne auf die Untersuchung, zu welchem Zwecke

Tacitus diese Schrift abgefaßt habe. Daß es eine bloße Episode

der Germanenkriege, ein Bruchstück der Historien oder Aehnliches

sei, ist eine ganz unstatthafte Annahme, da wir keine Spur von

Beziehungen auf ein größeres Werk oder von Verbindung mit einem

solchen finden, sondern ein abgeschlossenes, wohlgeordnetes Ganzes;

der Kreis des Hiehergehörigen ist geschlossen, an seiner Rundung

fehlt kein Theilchen; Land und Volk, physische, moralische, politische

Beschaffenheit beider ist in einer der Kürze angemessenen Vollstäw

digkeit gezeichnet. Anderseits haben aber gewiß auch diejenigen Un

recht, welche zwar ein Ganzes in diesem Werke sehen, aber demsel-

ben eine besondere moralische oder politische, nicht eine allgemein hi

storische, Tendenz unterschieben, indem sie es als eine Art roman

tischer Beschreibung, oder als Satyre auf die Sittenverderbniß der

Römer, oder als eine Aufmunterung zum alten kräftigen Leben der

Vorfahren zurückzukehren, oder als absichtliche Weissagung des den

Römern durch die Germanen drohenden Verderbens, oder endlich

gar als eine Aufforderung an Roms Herrscher zur Bekriegung die,
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ses gefährlichen Feindes betrachten. Keiner dieser Absichten entspricht

die, wenn auch ethische, doch in streng wissenschaftlicher Form ge-

haltenc Schilderung. Eine solche Absicht läge nicht bloß zu versteckt

in dieser Beschreibung, als daß man glauben sollte, ein Schrifrstel-

ler von so viel Kraft und Wahrheitsliebe als Tacitus hätte seine

Trauer oder Mahnung so ganz verhüllt, die er in seinen übrigen

Büchern oft so herb und offen ausspricht: sondern es findet sich in

dem Schriftchcn auch einzelnes jedem dieser Zwecke Widersprechen

des. Die Fehler der Germanen, Trunkenheit, leidenschaftliches

Spiel, Blutrache waren nicht geeignet zu Zügen einer Satyre auf

Sittenverderbtheit, so wenig als die Betrachtung, wie auch die Ger

manen schon anfingen dieser Verderbtheit zu erliegen (Kap. 15 zun,

«t peeunism «veiovre 6ucnimusz Kap. 23 Ksu6 minus ks«ile

vitiis, lzniiku nrniis vinoeutur; Kap. 42 ruro srmis nostris,

saejiius peoimis zuvimtm). Die Bemerkung, wie keine Hoff

nung mchr da sei, sie durch eigne Kraft, sondern durch innere Zwie

tracht zu besiegen (Kap. 33 E.), sieht doch wahrlich nicht aus, als

ob Tacitus damit einen ruhmliebenden Kaiser zum Kriege auffor

dern wolle. Solcher Widerspruch im Einzelnen wäre ein um so

größerer Fehler, je mehr der Schriftsteller seinen gar nicht klar aus

gesprochenen Zweck dadurch der Beachtung entzogen hätte. Selbst

die Betrachtung über die den Römern von den Germanen zuge

fügten Unbilden steht an einer Stelle, wo sie des Eindrucks als

Racheruf an die Kaiser Roms gänzlich ermangelt: mitten in der

Aufzählung der Völker, als Episode bei dem Namen eines Volkes,

das früher wohl den Römern schrecklich gewesen, aber zu Tacitus

Zeit unbedeutend war (Kap. 37 psrv» nun« eivitss). Wären diese

Worte nicht bloß ein gelegentlicher Erguß des Schriftstellers; sollten

sie die Tendenz der ganzen Schrift enthalten : so müßten sie entweder

an der Spitze stehen, oder als kräftiger Epilog am Schlusse. Allein

Prolog und Epilog der Art fehlen; also die einfachsten rhetorischen

Erfordernisse eines so oratorischen Zweckes. Ganz dem Charakter

einer einfachen Schilderung entsprechend, beginnt Tacitus mit den

Gränzen Germaniens und schließt mit der äußersten fabelhaften

terr« ineojznits; ein entscheidendes Zeichen, mit welcher Absicht

Tacitus geschrieben hat. Jene ethischen Episoden sind ja dem Ta

citus in allen seinen historischen Werken so eigen, daß man aus ih

nen keinen Schluß auf einen besondern moralischen oder politischen
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Zweck zu machen, berechtigt ist; sondern sich vielmehr wundern

müßte, wenn sie gerade in der Germania fehlten. Wenn nun diese

moralischen und politischen Sentenzen zum Theil, den angeführten

Zwecken geradezu widersprechen, zum Thcil, als dem Tacitus immer

und überall cigenthümlich, nicht als Beweise gelten können ; so möge

man endlich noch erwägen, wie viel für einen solchen Zweck Neben

flüssiges dieses Gemälde Germanicns enthielte. So viel, daß man

glauben müßte, Tacitus habe auch die natürlichste und bekannteste

Regel eines Redners oder oratorischen Schriftstellers gar nicht ge,

kannt, die, daß man stets sein Ziel vor Augen haben, keine Dinge

einmischen müsse, die den Leser oder Hörer den Zweck ganz aus

den Augen verlieren lassen. Der ganze dritte Theil ,?« pnpulis

wäre in dieser Gestalt für jeden moralischen oder politischen Zweck

unpassend, die geographische Richtung, welche in demselben vorherr

schend ist, unbedingt zu tadeln; an ihrer Stelle würde man histori

sche Bemerkungen und Belege für die Größe und innere Kraft

dieser Völker suchen. Wohin man ferner die Erörterungen über den

Ursprung der Germanen, die Sagen von Herkules und Ulysses

u. dgl. bringen sollte; wozu Tacitus alles dieses herangezogen habe,

wäre völlig unerklärlich.

Johannes von Gruber.



VII.

Die flüssigen Laute in ihrer Stellung zum

Vokal und Consonanten.

Eine sprachwissenschaftliche Abhandlung

«on it>. Albert Hoefer, Doccnten an der Universität jv Berlin.

^ins der sichersten und zugleich fruchtbarsten Ergebnisse,

welche die historische Grammatik ans Licht gefördert, ist die

Wahrnehmung, daß das Wort in stetem Werden begriffen ist, und

nach Seiten des Jnhalts, des ihm zum Grunde, liegenden Be

griffs sowohl, als nach Seiten der Form mannigfachen Wechseln

unterliegt. Das Wort wird, was es ist, und diese Form, in der

es heutzutage gäng und gäbe ist, diese Bedeutung welche wir jetzo

mit ihm verbinden, war nicht immer gleich seit dem Anbeginn sei,

ner Entstehung mit demselben verknüpft, vielmehr haben sich beide

so wie sie jetzt gestaltet sind, erst im Laufe der Zeit herausgebildet,

und es ist möglich, ja wahrscheinlich, daß das Wort nach Jahrtau-

senden abermals eine andere Gestalt angenommen haben wird.

Der Grund, warum man diese Erscheinung früher nie in

ihrem" g a n z e m Umfange erkannte, lag in der Art und Weise,

wie man seine Betrachtung zumeist auf eine Sprache oder auf ei-

nen örtlichen oder zeitlichen Zustand, der sich literarhistorisch am

wichtigsten machte, zu beschränken pflegte. Sobald man ansieng, die

verschiedenen Abstufungen einer Sprache vergleichend an ein

ander zu halten, ergab sich die Wahrheit jener Beobachtung wie

von selbst, und unverkennbarer trat sie hervor, als sich der Blick all-

mahlig auf die ganzen Stämme und Kreiße erweiterte, in denen sich

je einzelne Sprachen inniger an einander anschlossen.
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Viel war mit dieser Entdeckung gewonnen, sofern es nun ent

schieden war, daß zwei Gebilde einer oder mehrerer Sprachen ein

verschiedenes Ansehn haben und dennoch wirklich verwandt,

wirklich nur andere Gestalten einer Form, andere Abdrücke so zu

sagen eines Stempels, sein konnten. Damit indessen nun nicht

Alles äußerlich Verschiedene als verwandt gesetzt würde, blieb es

übrig, die näheren Einschränkungen zu erkennen, unter denen zwei

Formen oder Wörter bei ungleichem Aeußeren für innerlich

»erwandt gehalten werden dürften, und so entstand die Frage, deren

Lösung eine Hauptaufgabe der historisch , vergleichenden Grammatik

bildet, nach welchen Gesetzen und unter welchen Bedingun

gen sich die Laute innerhalb der Grenzen einer Sprachfamilie

verändern könnten?

Die Betrachtung der Sprachen selbst hat über diese Fragen

Auskunft gegeben: die sprachlichen Erscheinungen begrenzen sich

selbst, es kommt nur darauf an, daß man offnes Auges sieht, um

der Wechsel und Veränderungen eines Lautes zu gewahren, die in

der That nicht so ungebunden und gesetzlos schwanken als man hie

und da wohl annimmt, sondern öfter unwillkührliche Entfaltun,

zen sind, die der Notwendigkeit entbehren mögen, aber immer mit

der Natur und dem Wesen der Laute selbst in einklingendem Ver

hältnisse stehen.

Unter allen Sprachlauten scheinen keine von so großer Bedeut

samkeit zu sein als die flüssigen und halbvokalischen. We

nigstens dürfte sich darthun lassen, daß eben sie den meisten

Veränderungen unterworfen, sie mehr als andere bei der Umlau-

tung der Wörter betheiligt sind. Es schien sich daher der Mühe zu

verlohnen, die einzelnen Erscheinungen, welche in der Geschichte der

Sprachen diese Laute zu begleiten pflegen, einmal übersichtlich

jusammenzufossen, und den Nachweis zu versuchen, wie dieselben

mit ihrem eigentlichen und ursprünglichen Wesen in Ver

bindung stehen. Da die Untersuchung innerhalb der engen hier

mir zugewiesenen Grenzen jedoch nach keiner Seite hin er

schöpft werden kann, hoffe ich, es werde Verzeihung finden, wenn

ich hier in aller Kürze mit dem letzten Punkte beginne, erstlich

also im Allgemeinen die Natur der flüssigen Laute zu entwickeln

suche, daran zweitens eine Uebersicht der Haupterscheinungen

knüpfe, und drittens in einzelne der wichtigsten Punkte specieller
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eingehe, um ihren Bezug auf die Etymologie «n einigen Beispielen

darzuchun.

Die flüssigen Laute, zu denen ich nicht bloß I m n r, son

dern die in manchem Betracht verwandten Halbvokale ^' und v,

und mit den Römern k und s rechne, geben sich als das was sie

sind, eines Theils durch ihren Namen ^/«« ?r«,^kt«, Iiz„i.

6s« zu erkennen; anderes Theils liegt ihr Wesen in dem Ge

gensatze angedeutet, in welchem man sie den oder Nutis

gegenüberzustellen gewohnt ist. Sie sind hiernach also die unstum-

men, tönend, flüssig, nicht starr, dürre, trocken, sondern naß und

biegsam, weich. Außer diesen Benennungen alter Grammatiker ist

es noch eins, was einigen Aufschluß zu geben vermag, ob man es

gleich wenig oder gar nicht beachtet hat, ich meine, daß die Namen

dieser Buchstaben ei, em, «u, er, ek, «s alle mit einem Vokale

beginnen, während die übrigen be, ee, cke, ge u. s. w. den Vo

kal na 6) dem consonantischen Laute setzen. Anstatt hierin, weil es

zunächst die Weise des Römischen und Modernen ist, das Sanskrit

aber, das Semitische und Griechische Alphabet I» ins ns r» oder

ähnlich mit nachfolgendem Vokal sagen, Willkühr zu erkennen,

scheint mir vielmehr ein richtiges Gefühl dabei geleitet zu haben,

welches sich so oft mit dem praktischen Sinne des Römers verbun

den zeigt. Jch folgere daraus nur dieses: die flüffigen Laute wer

den zu dem Vokal in einer engeren Beziehung stehen, als die Au-

tse, und derselbe wird ihnen zur Aussprache und Lautwerdung we

sentlicher sein, als allen andern.

Es ließen sich auch sonst wohl einzelne Benennungen und An

deutungen finden, aus denen die Natur der Liquidä zu erkennen

wäre. Die Hauptsache bleibt aber, — und darauf wird der Gram

matiker sein Augenmerk vorzugsweise zu richten haben, — einmal

die Betrachtung der Art und Weise, wie dieselben sich im Munde

des Sprechenden bilden, also ihr Bezug zu den Sprachorganen,

und dann wie schon angedeutet ward, die sorgsame Beobachtung

ihres geschichtlichen Verlaufs in Sprachperioden und verwandten

Sprachfamilien.

Das Resultat meiner desfallsigen Untersuchungen ist nun Fol

gendes: Die flüssigen Laute, insbesondere I, m, n, r, scheinen

eine unentschiedene Doppelnatur zu haben, vermöge deren sie,

nicht so flüssig als die Vokale, aber flüssiger als die Autse, zwi
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schen beiden gewissermaßen mitten inne stehen, gleichsam als die

fortgesetzten, in und mit der Fortsetzung, bei der sie bestimmten Or

ganen anheimfallen, modificirten Vokale, auf der anderen Seite als

die im Werden begriffenen starren Autse, als ihre Einleitung. Jm

Reiche der Eonsonanten, denen sie zunächst beigezählt werden, neh-

wen sie dieselbe Stelle ein, welche u und i dem starren s gegen,

über,behaupten, zu den Vokalen neigen sie sich aber hin, sofern ih,

nen, gleichsam als ihre Vorgeburt, ein unconsonantischcs Laut,

wcsen vorangeht, ein Ansatz, der ihnen den Weg zur Lautwerdung

bahnt, und sie gleichsam löst von dem Organe, an dem sie fester zu

haften scheinen, wie es mir scheint, weil sie eben nicht mit der Ent

schiedenheit des Eonsonanten die Thätigkeit eines bestimmten Or,

gans in Anspruch nehmen. Das vortönende Lautwesen, das ich

das unconsonantische Element der Liquioä nenne, kann man

theils als einen Vokal, t heils als einen Spiritus fassen, nicht

geradezu als eins von bnden: und so weist alles auf eine minder

reine, flüssige zähe Natur, die sich am allerdeutlichsten in dem Haupt,

Nicerium, dem Forttönen, zu erkennen gibt. Die flüssigen Laute,

ek und «s nicht ausgeschlossen, gestatten eine Dehnung, so weit die

Stimme reicht, man kann ein vielfaches «III, emmm aussprechen,

während die Autse gewissermaßen kurz abreißen und bei ihnen nur

ein einmaliges ep, ek, et aussprechbar ist. Diese Eigenthümlichkeit

ist schon oftmals bemerkt worden; sie ist auch wesentlich, sofern sich

der individuelle Laut jeder Liquida eben bei dem Forttönen deutlich

erkennen läßt, und die alten Grammatiker z. B. ?erentisn»s IU»u-

ru» scheinen sich mit ihren Bestimmungen eben darauf zu beziehen.

Was nun das specielle Verhältnis dieser Laute untereinander

und zu den übrigen Sprachlauten anbetrifft, so kann ich mich auf

die Bemerkung beschränken, daß man k, «, denen man K beigesellen

mag, als die drei Spiranten für die Reihe der Kehl-, Lippen- und

Zungen-laute zu betrachten pflegt; z und v gelten mir ursprünglich

nur als die flüssigen, eben im Flusse begriffenen, sich zu einem fol

genden Vokale hinüberlehnenden Vokale i und u. — I, Al N K

stellen sich füglich in zwei Classen, und bilden eine liter« nsss-

Iis A-H, die ihre ursprüngliche Einheit und ihre Verwandtschaft

mit den Autis eben darin offenbart, daß sie sich nach dem Wesen

des folgenden Eonsonanten enge richtet, und darnach wechselt, d. h.

ihren allgemeinen Laut darnach individualisirt: sowie denn das Sanskrit
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einen fünffachen Laut, und wenigstens fünf verschiedene Nasal-

zeichen besitzt, während wir nur einen dreifachen, ein labiales m,

ein dentales n und ein gutturales »"s zu unterscheiden nöthig haben.

Mit größeren Schwierigkeiten ist die Untersuchung über den R I,

Laut verknüpft, den man jedoch ähnlich wie AN zusammenzufassen

Recht haben dürfte, da nicht bloß r und I, wo beide geschieden

sind, so ungemein oft und leicht mit einander wechseln, sondern da

es Leute giebt, die fast nur einen dieser beiden auszusprechen ver,

mögen. So möchte ich es auch ansehen, wenn einzelne Sprachen

nur einen dieser Laute haben. Das alte Zend und das Altpersische

der Keilinschriften entbehrten jedes !, und fast alle I des Neupersi,

schen sind arabisches Ursprungs. Der Sinese dagegen soll des r ent>

behren. I, liegt mehr nach der Kehle hin, r näher an die Zähne,

und ist ein trocknerer Laut, daher schon ?er. Nsurus sagt, r vi-

brst tremulis ietibus «ri6um sonorem. Wenn übrigens r von

zugsweise die Itter« osniu« heißt, englisch tue aog-Ietter, so ist

damit auf das Knurren und Brummen, nicht sowohl auf das

Bellen angespielt, wie auch die Alten erklärten : irrttsta «suis zuock

rr qusm plurims 6iest. Aehnlich wird im Skr., wo r rsvKa

heißt, «ZvirepK» (also Doppel-r) eine besondere Art großer

schwarzer Bienen, Hummel genannt, schwerlich wie der englische

Lexikograph Wilson meint, weil in dem gew. Worte für Biene,

bKr»m«rs, d.h. Schwärmer, Brummer, zwei r vorkommen,

sondern wohl wegen des Gesummes, weshalb wir ebenfalls eine

Fliege Brümmer nennen. Doch dieses beiläusig. Am besten

wird man r I vielleicht mit der dem Skr. eigenthümlichen Classe der

Dentalen, die man Linguales oder Cerebrales nennt, zusammen

halten, welche zwischen «Z und I gewissermaßen in der Mitte stehen,

und im Prakrit so häufig an die Stelle der Dentalen treten und

dann selbst in r und I übergehen.

Soviel hätte ich im Allgemeinen über die Natur die

ser Laute zu bemerken. Die Haupterscheinungen die sich an

dieselben knüpfen, und sich wie ich denke aus jenen allgemeinen Be,

merkungen über ihr Wesen mehr oder minder begreifen lassen, sind

nun folgende.

Die große Leichtigkeit und Flüchtigkeit der Liquidä, welche sich

factisch in einigen Sprachen zeigt, indem niitt« «um liquick« nur
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«ine sogenannte schwache, das heißt nach Belieben gar keine Po,

sition bilden, gibt sich besonders darin zu erkennen, daß die Iii

zui6«, mit einer Auta verbunden und ihr folgend, theils ganz

überhört wird, so daß sie spurlos verschwindet, theils wenigstens

ihren schwächeren Laut dem stärkeren und übertönenden der vecbun,

denen Aut» unterordnet, und daher nicht deutlich in ihrer Jndivi,

dualität hervortritt, sondern leicht mit einem naheliegenden Laute

wechselt. Der erste Fall, der auch aus der Ktndersprache bekannt

ist, zeigt sich besonders in Volkssprachen, zumal in dem entarteten

Prakrit so durchgängig, daß man in Bezug aus diesen Dialekt die

Regel aufstellen kann „wenn im Anlaute eines Wortes mut» «. liq.

auftritt und dieselben nicht auf andere Weise, z. B. durch das Da,

zwischentreten eines Vokals getrennt werden, so verschwindet die

Liquida regelmäßig. Silben wie yrl, xr« u. s. w. sind daher

im Prakrit unmöglich. Jn den alten klassischen Sprachen findet sich

dieser Ausfall ungleich seltener, doch kommt er ebenfalls vor.

Der Wechsel der Liquidä ist zu bekannt, als daß ich mich lange

dabei aufhalten dürfte; auch ist er keineswegs auf das Vorangehen

einer Slut» zu beschränken, ich glaube nur, daß in diesem Falle ein

freierer Wechsel nachweisbar und begreiflich ist. Oefter, vorn

und in der Mitte der Wörter wechseln z, v, K, vorn als ein

Spiritus vortretend, im Jnlaute zwei Vokale auseinander haltend,

und sich meist nach denselben richtend; ferner »undK, und häusiger,

zumal im Römischen und Deutschen, s und r, dann die engerverwand-

ten unter einander, r und I, besonders so, daß 1 an die Stelle eines

ursprünglicheren r tritt. Auch durch diese Eigenthümlichkeit stimmt

das Prakrit oft mehr als das Sanskrit zu anderen Sprachen, z B.

wenn das »Kr. sür?«, oder sür» die Sonne, gleich dem lat. soI, gr.

'Aos jst, so merkt man die Uebereinstimmung deutlicher an den

Prakritformen: »üls soi, scv. »ülsm— »olem, und süll«

»sulio gr. Atos, dessen andere Formen <xa/N«)s, «v^tog

waren. — Seltener sind Wechsel zwischen r und », i» und n, n

und I und ebenso wie der Wechsel zwischen v und l, gewis zumeist

vielleicht nur da anzutreffen, wo andere Consonanten damit vervun,

den waren, oder wo die äußere Gestalt des Wortes von der Art

war, daß ein Misklang entstand und der eine Laut unwillkührlich

in einen unter den vorliegenden Umständen passenderen mundgerech,

tnen umschlug: ek. skr. »vsx, «gs. sveksn und deutsch slöpsu,
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u. s. w. Auch muß man hier auf die einer Sprach« beliebten

oder ungebräuchlichen Lautverbindungen Acht haben: Man hat

häusig Beispiele angenommen, in denen z. B. r nach anderen Con,

sonanten eingeschoben sein sollte, doch dürfte diese Erscheinung nicht

sicher nachweisbar sein und sich viel öfter eine andere Erklärung

auffinden lassen. So entsprechen lat. krso, krsngere, deutsch bre-

eben u. A. gewis dem skr. bKsg , KKan^seb: wenn nun nicht

in jenen r ursprünglich ist, und in dem skr. Worte nur ausgefallen,

so kann man r vielleicht aus dem in der Formation des bbsg° viel

fach auftretenden n (KKsug) erklären, so, daß das n vorangetreten

wäre, und krsvga mit neu eingetretenem Nasalen für KKnsg —

r„«S — krang stünde.

Soviel von den Uebergängen der Liquidä. Die Dehnbarkeit

der Liquidä tritt besonders in der Eigenthümlichkeit derselben hervor,

sich zu verdoppeln, und wenn dieser Fall auch bei den Autis nicht

selten vorkommt, so scheint dort doch öfter eine Assimilation

Statt zu finden, während bei der Liq. öfter reine Gemination

eintritt. : .

Mit der Flüssigkeit unserer Laute, die gleichsam von einem

theils spirituellen, theils vokalischen Laute begleitet schienen, bringe

ich Folgendes in Verbindung.

Jn der Nähe der flüssigen Laute tritt ein Vokal auf,

der nicht radikal begründet ist, sondern einen nur lautlichen

Ursprung hat; erstlich anlautend, besonders vor Doppelconsonanten,

deren erster ein s ist, und vor den Halbvokalen z und v. Es ist

bekannt, wie viele Beispiele die Romanischen Sprachen darbieten:

entweder pflegen dann beide Consonanten zu bleiben, wie in

esueoo verglichen mit sneoi«», oder der eine, nämlich ».schwindet,

sei es durch Ausfall oder durch Assimilirung an den folgenden: so

frz. eist — status, dessen s erst nach dem Vortreten des « abhan,

den gekommen ist. Ganz analog bildet das Prakrit aus dem »Kr.

»tri, die Frau, die Form ittKt, und mit Ansetzung eines neuen

Femininsufffxes ittKi » »Kr. striks. Die Vergleichung ver

schiedenartiger Beispiele zeigt, daß hier an nichts weniger als an

eine direkte Vokal, sirung des s zu e oder i zu denken ist.

Ein analoger Fall kommt in der Mitte zweier Laute vor, deren

einer eine Liquida ist, und auch hier geht das Prakrit voran: für

Silben wie ^ri, Kli, sm»r sagt es siri, Kili, sum»r, indem es ei
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nen leisen Vokal zwischentönen läßt. Wenn nun die Romanischen

Sprachen weiter gehen und die von ihrer Aluts getrennte I,iquick»

ausfallen lassen, plus also z. B. im Jtal. zu piu, oder xwms :

xium»; Lamms : Ssmms wird, so ist hier wieder kein eigentlicher

Uebergang des I : i anzunehmen, sondern der das ! begleitende, ihm

anhängende Vokal hat festen Fuß gewonnen und das I allgemach

verdrängt. — Ferner gehört hieher die den Liquidis eigenthümliche,

und im Einzelnen oftmals wahrgenommene Kraft, den vorhergehen

den Vokal umzuändern und vorzugsweise in einen diphthongischen

oder langen Vokal übergehen zu lassen, eine Erscheinung, die man

sich gleichfalls nicht anders als aus der Natur der Liquidä erklären

kann. Hat die Liquida wirklich einen minder festen, halbvokalischen

Laut, so ist nichts natürlicher, als daß dieser mit dem vorangehenden

Vokal gleichsam zusammenschmilzt und demselben eine ondereFär,

bung verleiht. Nur liegt es in der Natur der Sache, daß alle

solche Erscheinungen öfter in tiefer stehenden und Volkssprachen vor

kommen, als in den älteren, lautlich festeren und getreueren classi-

fchen. Jn Verbindung mit der vokalischen Natur der I.izuickse .

sieht noch, was man in der Grammatik Metathesis zu nennen

pflegt, ein Punkt der gleichfalls auf diese Classe von Lauten einzu,

schränken ist. Der Vokal setzt sich, wie es sich in der Verbindung

fügt, bald vor, bald hinter der Liquida fest, und indem der eine

mehr gehoben wird, schwindet der andere und so scheint die Liquida

ihre Stelle gewechselt zu haben, während vielmehr ihre Umge

bung sich geändert hat. Ein eigentliches Um- und Hin, und Her

springen eines Buchstaben wird man wohl selten oder nie anzuneh

men haben.

Der gegenüberstehende Fall war der, wo nicht ein Vokal, son

dern ein Spiritus in der Nähe der Liquida auftrat; und dieser

macht sich nun in einer Eigenschaft der Liq. besonders geltend,

wenn sie nämlich die Kraft besitzen oder äußern, die verbundene

lenuis in eine Aspirata umzuändern. Auch den alten Sprachen,

dem Griechischen und Lateinischen ist diese Erscheinung nicht ganz

abzusprechen, am häufigsten findet sie sich aber im Zend, wo eben

jede mit einer verbundene Le»nis des Skr. asvirirt erscheint.

Ebenso im Prakrit, wo zumal dem s recht deutlich diese Kraft zu

kommt, so daß jede darauffolgende ?«uuis augenblicks aspirirt wird,

und » entweder verschwindet oder bleibt. Es darfhiebei auch an den
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Uebergang des » in K, und an die griechische Aussprache des r er,

innert werden. Jm Skr. sind schon manche dumpfe Aspiraten an,

zutreffen, die einem ursprünglichen » ihr Dasein zu danken scheinen,

und im Römischen entspricht manches k einem griechischen <M.

Jn dem Bisherigen war von den Veränderungen die Rede,

die die flüssigen Laute entweder erleiden, oder anrichten; es bleibt

jetzt noch des Falles Erwähnung zu thun, da sie neu auftreten

und sich aus und neben anderen Consonanten selbstständig ent,

wickeln.

Die Liquidä, und zwar besonders die Nasalen treten vor den

Mutis auf, und bilden das Nasalaugment.

Nach kurzen Vokalen erscheinen vor der gutturalen, dentalen

und labialen Alu^s nicht selten die entsprechenden Nasalen n, m,

ng—, ein Fall, den man in gewissem Sinne dem Vokalaugmente,

welches im Skr. Luus und Wri6ckdi genannt wird, vergleichen

kann. Wie der Vokal nämlich dort aus irgend einem Grunde eine

größere Breite und Ausdehnung anstrebt, so erzeugt sich hier zwi,

schen Vokal und Consonanten, gleichsam um beide inniger mit ein,

ander zu verknüpfen, ein Nasal, den man daher das Nasalaugment

nennen mag. Dieser Fall kommt wohl in allen bekannten Spra,

chen vor. Es bietet sich dabei zu einer zwiefachen Bemerkung Ge,

legenheit dar: Einmal pflegt der Vokal, weil die Silbe jetzt geschlos,

sen ist und an Gewicht zunimmt, entsprechend in einen leichteren,

in u oder i, überzugehen: z. B. Skr. «li zu, überdies, entspricht

dem gr. e't, lat. et, wie gr. und lat. o oftmals ein kurzes skr. ä

vertreten. Jm Deutschen ist das Wort unkenntlich geworden, in

dem sich zwischen » und t der Nasal einschob, und der Vokal nach

langem Schwanken zwischen », u, e, i sich endlich als u festgesetzt

hat: «nti, uuti, unck. Ferner faßt nach einem solchen Nasalen, der

wenn er einmal eingetreten ist, seinen Einfluß auf den folgenden

Buchstaben geltend macht, gern die Media festen Fuß. Nun zeigt

sich aber dieser ganze Fall nicht bloß in dem Verlaufe einer Form

durch mehrere Sprachen, sondern auch in einer und derselben

Sprache, und es ist gewis sehr merkwürdig zu sehen, wie nach einer

solchen ursprüglich gar geringfügigen Modification allmählig ein

und dasselbe Wort in zwei Formen auseinandertritt, deren jede dann

«ine besondere Bedeutung annimmt. Klingen und klagen, singen

und sagen und ähnliche gehen gewis auf eine Form zurück. Ebenso
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sind die Formen für die 3te Pers. des Präsens Sin^. und ?Iur»I.

etymologisch eins, und der Begriff der Ein, und Mehrzahl hat sich

erst später an die getrennten Formen geknüpft. Am meisten stim

men beide auch noch im Skr. überein, wo eben nur das zwischen

getretene n den Unterschied macht: Wcksti, er schlägt, lucksnti, sie

schlagen, lat. timckil, tunckunl, wo das » auch in die Wurzel ein

gedrungen ist, während das Deutsche den Wurzelvokal augirt hat

«tsutitli, stsutsnck. —

Auf demselben Prinzips, aus dem das Nasalaugment hervor

geht, scheint es, könnte auch die Gemination der Mut« beruhen,

die dann freilich eher eine Assimilation heißen müste, so daß vor

der Mut« ein homogener Nasal erzeugt und aus der Verbindung

beider der Doppellaut der Muta entstanden wäre. Jndessen läßt

sich darüber nichts Sicheres entscheiden, so lange wir nicht alle Stu

fen der Aussprache, die einem fixirten Laute vorangiengen, beisam

men haben.

Das Gegenspiel zu der obigen Erscheinung, daß sich vor der

Mut» der Nasal einschiebt, ist der Fall, wo der letztere Laut,

nämlich der Nasal, der ursprünglichere war und sich in besonderen

Verbindungen, namentlich vor r und I, vielmehr die Aul» K, cl

hinzuzieht. Auch dieser Fall kommt in den Romanischen Sprachen

ziemlich häufig vor, zuweilen im Deutschen und seltener in dem Lat.

und Griechischen : Formen wie «vö^os für «vsoos u. dgl. sind be

kannt. Ganz so wie sich «oiubre: numerus verhält, steht mem-

brum zu einer Form, memeruiQ, die zwar nicht nachgewiesen, aber

etymologisch doch nicht anders erschlossen werden kann. Wenn es

im älteren Deutschen: Somber, Lsmber, Kumber u. s. w. hieß,

so war hier gleichfalls b ein unursprünglicher und nur lautlich

eingetretener Buchstabe.

Der letzte Punkt, den ich hier zu besprechen habe, ist ve^,

andere freilich viel wichtigere Fall der Lautentwicklung, wenn sich

nach den Consonanten Vokale erzeugen, die dann vor den folgenden

Vokalen in Halbvokale übergehen, mit anderen verwandten Lauten

wechseln, den vorangehenden Consonanten selbst modificiren und so

auf mancherlei Weise dazu beitragen, dem Worte ein sehr verschie

denes Ansthn zu geben. Es ist zuerst unleugbar, daß sich gern nach

t ein i, Z einschleicht, welches mehr oder minder in der Aussprache

hervortritt, und den Dentalen in Palatale oder in Zischlaute umge,
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staltet. Ein solcher Laut ist auch wohl mit bei der Umänderung un-

seres deutschen t in 2 und «« im Spiele gewesen. Aehnlich, nur

noch deutlicher tritt dieses bei dem K hervor, welches eine unerklän

liche Neigung zu dem u, Laute hat. Das Römische und die ent,

sprechenden Fälle des gothischen und deutschen und Kv, sind

meistens auf einen älteren Sprachzustand zurückführbar, in dem sich

noch ein reines K vorfindet. Das Sanskrit hat nur sehr wenige

Beispiele in denen die Verbindung Kv vorkommt, es wird ihrer

aber auch wohl mehrere besessen haben, die es nur anderweitig ver,

ändert hat. Die Hauptveränderungen, denen ein solches K mit ei-

nem daneben entwickelten v unterworfen ist, sind nun folgende. Zu,

nächst: beide Laute bleiben neben einander, v macht aber

seinen Einfluß als eine Liquida geltend und wirkt auf K ein, wel-

ches dann in palatale Laute, vorzugsweise im Sanskrit in das pa-

latale ?s übergeht; von diesem 9» aber ist, wie im Prakrit jedes

skr. z» zu sa wird, nur ein kleiner Schritt zu dem gewöhnli-

chen dentalen «; « setzt sich daher an Stelle eines ursprünglichen

K sehr gern fest, nur geht es oft wieder zu einem Palatalen s«K

zurück, wie die neuhochdeutsche Aussprache unseres alten zeigt.

Nicht selten erscheint aber zu auch als Kv; wie dieser Stellvertre-

ter aufzufassen sei, ob als Ueberbleibsel eines aspirirten Kv, oder

als aus jenem » v hervorgegangen, ist mir zweifelhaft, er zeigt sich

aber besonders im Gothischen, wo das Rask, Grimmsche Lautver-

schiebungsgesetz eine Aspirate an der Stelle der alten Tenuis

verlangt. Erst wenn das starke K auf eine solche Weise zu dem

schwächeren s oder K-Laute heruntergestimmt und damit dem Rang«

des v gleicher geworden ist, erklärt es sich, daß nun nicht bloß v

als der leichtere Laut ausfallen kann, sondern auch K allmählig ganz

verschwindet und ein v an seiner Stelle bleibt. Skr. Kss ent,

spricht dem lat. zuis, das in der franz. Aussprache qi das v fah

ren läßt, wie das Prakrit jedes im Skr. nach einem anderen Con,

sonanten folgende v auswirft, während umgekehrt im deutschen

vas ein bloßes v übriggeblieben ist: der Ueb ergang der einen

Form in die andere, das allmählig «Schwinden des K zeigen aber

die historischen Mittelstufen: Kv««, »Kck. Kvör. Dieser Fall ist

übrigens nicht auf das Deutsche zu beschränken; auch im Römischen

findet sich manches v, welches einer alten Gutturalis entspricht, —

merkwürdig ist es nur und ein Beweis für die Anziehungskraft die
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ser Laute, daß sich aus tat. und deutschem v im Romanischen

nicht selten wieder ein gu entwickelt.

Eine zwiefache Veränderung die noch zu erwähnen bleibt, be-

trifft das folgende v, welches entweder noch in einen Vokal u auf

gelöst werden kann, wobei der folgende Vokal zu schwinden pflegt,

oder hie und da mit anderen Lauten wechselt, so daß eine Silbe K«

darnach zu Ku, oder Kvs, gvs zu Kr», »rs, sIs werden kann, ein

Fall, der obenschon berührt ward, als ich dies Beispiel sv«?--sl«p.

sn anführte. Nämlich svsv, vr. suv, so^or, svekii^sn

(mKck. svoben?) »ISvsn, schlafen, führen auf eine Grundform wie

Ksv, die wir, sobald man Tmr«,s und supiuus nicht vor vMos.

und sovor, — die Begriffe liegen nicht von schlafen trennen

will, deutlich in lat. soeumbo, eubsre, welches zugleich schlafen

heißt, vorfinden. Wenn sich aber auf eine solche Weise Wörter mit

K und s begegnen, wird man wohl keinen andern Weg zur Ver,

Mittelung derselben einschlagen, am wenigsten aber annehmen dür

fen, daß K sich aus einem s verhärtet oder verdickt habe. Jn der

Sprache rinnt alles seinem Untergange entgegen und wo sich Har

tes und Weiches, Festes und Aufgelöstes gegenüberstehen, darf man

blindlings fast das Letzte für das Entartete und Unursprüngliche

ansehen.

Darf ich schließlich zur Veranschaulichung meiner Ansicht von

dieser Lautentwicklung noch ein Beispiel anführen, so wähle ich sol

ches am liebsten unter den Namen einiger Thiere, die naturgeschicht

lich zwar verschieden, etymologisch aber in so fern verwandt sind,

als sie nach einem gemeinsamen Merkmale benannt sind. Was an

und für sich nichts Auffallendes ist. Wenn sich z. B. Pferd und

Hase beide durch ihre Schnelligkeit auszeichnen, so ist es nicht

befremdlich, daß die Namen beider hie und da auf eine gleiche

Grundwurzel führen: Ksse, Skr. heißt der Springer, Laufer,

und zu einem andern Begriffe als der „schnelle, laufende" wird die

Etymologie auch für «czuus, i?r?r«s nicht gelangen können. — Ebenso

sind nun manche Thiere nach dem ihnen eigenthümlichen Geschrei,

Gesange oder Laute benannt, und so liegt namentlich dem Hunde,

dem Schwan, dem Storch, dem Hahn u. A., die etymologisch eine

Familie bilden, dieselbe Wurzel zum Grunde. Die Grundform

erblicke ich nach meiner oben entwickelten Ansicht in esn,is, welches

mit can» singen zusammenhängt, ohne daß es grade auf römi
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schem Gebiete davon abgeleitet zu sein braucht; seine Bildung

fällt wohl in eine Zeit, da osno noch nicht grade singen hieß.

Das entsprechende Skr. Verdum, das man mit o»»o kaum verglichen

hat, weil man es für unbelegbar hielt, gehört zu den wenigen alten

Wörtern,! die nach ihrem K ein v zeigen: bis auf dieses v ist

Kv»u dem vsn.o identisch, es heißt aber noch nicht singen, sondern

allgemein: souuo» »lizuem eckere, daher es z. B. von dem Sum,

men und Schwirren der Bienen gebraucht wird und ebenso gut ei-

nen anderen Thierlaut bezeichnen konnte. Die dritte Stufe mit

palat. 9» für K» die im Skr. sehr gern auftritt, zeigt sich hier eben

in dem Worte, welches Hund heißt: skr. zvsn, ein Wort, das

auf keinem andern Wege eine befriedigende Erklärung gestattet.

Die griechische Form xi)«v ist treuer geblieben, so fern sie die Laute

K v als bewahrt, dem v ist aber der 2te Vokal gewichen in

den «ssibu« (obliz.) deren kürzerer Stamm xvv (xvv«s) der im

Skr. bestehenden Nebenform xu» parallel ist. Die beiden Prakrit,

formen sind san und «im; eine dritte Form, Kim, zu erschlie,

ßen, wär« für einzelne Dialecte, die den Uebergang des s in K auf,

weisen, nicht zu kühn. Ueber den Ursprung des deutschen K habe

ich schon oben gesprochen: deutsch Hund zeigt uns die nächste

Stufe: das hier neu hinzukommende ck kann lautlich nach » ange,

treten, vielleicht aber auch alter Rest einer Participialform sein.

Einen palat. Laut sehen wir noch in dem litt. s«u, ge», »un«

9uns»; v verhärtet sich ferner im 2enck zu 9p» u. s. w. Verfol-

gen wir diese Wortfamilie etwas weiter, so zeigen sich die obigen

Lautübergänge in derselben auch noch vollständiger. Zuerst gehören

hieher mit festem «, skr. svsn, das nun eigentlich gebräuchliche

Verbum für tönen, lat. sousre (pr. ssn). Wie sich yvsn an Kvsn

anschließt, so geht unser Wort der Hund d. h. der Bellende, auf

svsn, tönen, und 8«Kvsu, »Kck. susn, heißt auch der Tönende, Sin,

gende, wie Hesiod's xvxvo^ äk^t7t?ror«t /t«^«^,' H'ni/ov und unsere

Sagen vom Schwanengesange wahrscheinlich machen. Das gr.

n/xvos führt auf dieselbe Wurzel hin: denn x^xvos ist eine redu,

plicirte Form, die sich zu xv,xkv,«? grade so verhält, wie n/nr«:

Trmnw, oder gigu«: gi-gen-o, das inlautende xv ^ Ksn ist aber

wieder derselbe Grund der in »u»n liegt. Eine ähnliche, nur deut

licher reduplieirte Form ist endlich oiooni», die sich an «»nis ahn,

lich anschließt, wie im Deutschen Ks» und KuKo, »Kck. cker Ksoo,
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6s« Kuon an die Wortform Kunck. Daß KsKn sowohl wie Fsllus

nichts anders heißen als Sänger, vielleicht auch Schreier, hat man

längst gesehen.

Es ist eine Wahrnehmung, die zur Bestätigung mancher Ety-

mologien nicht wenig beiträgt, daß sich insbesondere solche Be

zeichnungen von Thieren u. dgl, im Laufe der Zeit wiederholen und

gleichsam neu gebären. Die Wahrheit, mit der sich dieses oder jenes

Merkmal anfangs, als man einen Namen schuf, geltend machte,

tritt dem empfänglichen Sinne immer aufs Neue rege und leben

dig entgegen; es bildet sich daher dieselbe Anschauung, und wenn

der alte echte Sinn eines Wortes, das uns jetzt nur noch als

Münze gilt, verschwunden ist, nicht mehr begriffen wird, so spricht

sie sich in einem ftischgeschaffencn Worte abermals aus, das dem

alten nicht selten, gleichsam als sein Commentar, verbunden wird.

So haben wir erkannt, daß Ksse der Springer heißt, daß Kunck,

seKvsn, KSK«, storeb nach ihrem Laute u. s. w. benannt seien,

xopulus heißt die Zitternde, Bewegliche u. s. w., lauter Begriffe,

die in den späteren Bezeichnungen „Springhase, Zitterpappel,

Singlchwan, Klapperstorch u. a. wiederkehren. Dem Etymolo-

gen aber, der aus dem Laute den Sinn erkennen will, sind sie von

gröster Wichtigkeit: sie eröffnen ihm einen Blick in die Art und

Weise, wie die Anschauung sich in Worten ausgesprochen hat.

Wenn der vorliegende allgemeinsprachliche Aufsatz dem Zweck

und Plane dieses Jahrbuchs etwas fern zu liegen scheint, so mag

ihm das zu einiger Entschuldigung gereichen, daß er wenigstens auf

unsere Muttersprache ebensoviel Anwendung findet, wie auf jede

andere Sprache. Die nähere Ausführung des hier im Auszuge

Mitgetheilten versuche ich in einer besondern Geschichte der Li-

quidä, welche so eben in dem ersten Bande meiner Beiträge zur

Etymologie und vergleichenden Grammatik erscheint.

A. Hoefer.



VIII.

Deutsche Bildhauerkunst des zwölften

Jahrhunderts.

Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen. Erste

Abtheilung, dritte Lieferung: Die goldene Pforte der Dom-

Kirche zu Freiberg. Bearbeitet u. herausgeg. von Dr. L. Pütt-

rich, unter besonderer Mitwirkung von G. W. Geyfer d. j.,

Maler. Mit einer Einleitung von Dr. C. L. Stieglitz,

Dompropst. Leipzig 1838.

^ie bei dcn Abbildungen desMerseburger Doms in diesem Buche

(II, 382) erwähnten Freiberger Bildwerke liegen nunmehr vor Al

ler Augen und bewähren ohne Zweifel völlig das davon Gerühmte.

Sie erklären in so fern die wunderbare Erscheinung der Bildwerke

der Kirche von Zschillen, jetzo Wechselburg, aus dem zwölf,

ten Jahrhundert, als sie in sichtlicher Beziehung durch Zeit, Ott,

und vor allen durch Darstellung und Kunst, auf dieselben stehen:

aber sie erhöhen zugleich wieder das Wunderbare dieser Erscheinung

durch die noch höhere und reichere Vollendung der Altdeutschen

Bildnerei in einer ansehnlichen Reihe runder, fast lebensgroßer

Standbilder.

Die Geschichte hat freilich hier nicht einmal, wie bei Zschillen,

das Andenken des Baues, welchem diese Bilder angehören, ürkuno,

lich bewahrt, und wir wissen nur aus späteren Berichten, daß der

ältere Bruder des Erbauers von Zschillen, Markgraf Otto von

Meissen, die Stadt Freiberg selber gründete, in den Jahren 1175

bis 1185, und eben von den ertheilten Befreiungen den Ort be
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nannte. Auch ist die Frauenkirche selber, zu welcher diese Bi»

derhalle «inführte, nicht mehr vorhanden, sondern nach einem Brande

im Jahre 1484, durch einen schlanken Gothischen Spitzbogenbau

ersetzt, wie er damals üblich war, und das Titelbild ihn zeigt. Aber

wenn in diesem Neubau sonst auch kein Ueberbleibsel der alten

Kirche wäre, wie dennoch am Chore hervortritt, so wäre diese Bil-

derhalle, in ihrem ganzen festen und genauen Zusammenhange mit

dem Rundbogenbau, — in aller Hinsicht aus Einem Stücke mit

demselben, — schon völlig hinreichend, uns das Dasein eines solchen

früheren Kirchcngebäudes zu bekunden: eben so sicher, als die so,

genannte Prachtthür an der Breslauer Magdalenenkirche des löten

Jahrhunderts, an welche sie, laut Urkunden, im Jahre 1546 von

der abgebrochenen Vincenzkirche des I2ten Jahrhunderts (1148),

versetzt wurde')

Die Freiberger Kirchthür verdient mit Recht ihren überliefen

ten Namen der goldenen Pforte; denn sie ist nicht nur in

Deutschland, sondern, so weit meine Kunde reicht, in der ganzen

Christenheit, aus dieser Zeit, die reichste an Bildwerken aller Art

und an baulichen Zieraten, und zugleich die kunstreichste in der ein,

zelen Ausführung, wie in der Zusammenstimmung mit dem ganzen

Bau. Sie macht auch (in der Abbildung wenigstens) den Ein,

druck eines Kunstwerkes aus feineren, edleren Stoffen, als der hei

mische harte Sandstein ist; dem wir jedoch eher die gute Erhaltung

zu verdanken haben, als wenn sie wirklich aus kostbarerem Stoffe

gebildet worden. Und wir dürfen sie kühnlich den Thüren der Flo,

renzer Taufkirche gegenüberstellen, welche bekanntlich Michelangelo

die Pforten des Paradieses nannte. Minder berühmt bisher, aber

viel älter, als jene Pforten, ist unsere Goldene Pforte. Sie stellt

das Christliche Weltganze, Anfang und Ende der Dinge, vollständu

ger und bedeutsamer dar, als jene bloß dem alten Testamente ge,

widmeten Bildwerke Ghiberti's auf den Thorflügeln; und wenn

dieselben auch sich den Bildern des Neuen Testaments auf den älte

ren Erzthüren Andrea's Pisano (1330) anschließen,') so ist gleich,

,) «gl, Büschings wöchentl. Nachr. Bd. Ill (1SI7), S. lZS mit Abbildung

dieser reichverzierten Rundbogenthiire.

2, Vgl. meine Briese in die Heimath <lZI6) Bd. ll. S. 2IZ Ein goldene«

Thor war in C°»stantinopel, «ine Paradiesespforte im Kloster Hirschau. Im
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wohl die Vergleichung mit unserer noch viel älteren Thürhalle

durchaus zu ihrem Portheile.

Die Christliche Bau, und Bildkunst liebte es von jeher, an

solcher Hauptthüre der Kirche ihre Geheimnisse zu offenbaren. Die

Mutter Gottes ist, laut alter Kirchenlieder, vorgebildet in der ver

schlossenen Morgenpforte des Tempelheiligthums, durch welche die

Herrlichkeit Gottes eingegangen ist (Hesckiel43, 4. 44,2). Christus

stellt selber sich dar, als die rechte Thür zu dem Heiligthume (Jo

hannes 10, 7. 9), welche die Pforten der Hölle nicht überwältigen

werden.

In dem Zusammenhange des großen Werkes, deutet das auch

fast lebensgroße Hochbild in dem Halbrunde über dem Eingange, die

Anbetung der Könige, auf die Kirche der Heiligen Jungfrau, die in

der Mitte mit dem göttlichen Kinde thront; und die der Erde Reich,

thümer ihm darbietenden Könige sind zugleich ein Sinnbild der

würdigsten Anwendung der den Fürsten verliehenen irdischen Schätze

zum Baue des Gotteshauses, als Vorhalle des Himmels. Die

Geschichte weiß, daß zu Markgraf Otto's Zeit besonders die verbor

genen Rcichthümer des darnach benannten Erzgebirges, eben die

Freiberger Silberbergwerke, aufgeschlossen wurden; und zwar ge

schah es, wie zum Lohne, für ein früher begonnenes frommes Werk,

nämlich bei der Ausführung von Htto's Stiftung Alten-Celle,

welche er eben so zu seiner Begräbniskirche stiftete (1162—75), wie

sein Vater den Petersberg, und seine Brüder Wcchselburg,

Landsberg, Brehna, Dobrilug. Otto erhielt von diesen

Schätzen den Beinamen des Reichen, so wie seine Pforte der

Freiberger Marienkirche die Goldene heißt.

Das Hochbild derselben, von der Anbetung der Könige, um

kreisen fünf Rundbögen, welche ganz ebenso mannigfaltig gemu

stert sind, wie die zehn sie tragenden Säulen; und zwischen die

sen Bögen sind die breiten vier Hohllcisten, die über den Stand

bildern zwischen den Säulen aufsteigen, mit runden Bildwerken ge-

ziert, in deren Mitte die Dreieinigkeit hervortritt: erst, Gott Vater,

weiteren Sinne hießen mehrere Klöster selber Himmclpsorte. So Marien-

»forte uns Himmelpsorte bei Naumburg, welche ebenfalls der Markgraf Otto

175 reichlich ausstattete; ieyo Schulpforte, — Von Puttrichö Geschichte und Ab

bildungen der letzten, die kürzlich erschienen ist, wird eine nahere Anzeige folgen.
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die Heilige Jungfrau krönend, umher Engel; dann, das Christkind

lein, von Zacharias (auf dessen Schooße der kleine Johannes sitzt)

und von einem Engel auf den Händen emporgehalten, umher die

Evangelisten; hierauf, die Taube des heiligen Geistes, auf Blättern

zwischen zwei Engeln schwebend, umher Apostel und Propheten;

endlich, ganz oben, der Engel des jüngsten Gerichts, zwei Knieende

emporziehend, umher Männer und Frauen, die den Grabern ent,

steigen.

Die unter diesem vordersten Bogen einander gegenüber stehenden

beiden Bildsäulen sind nun: der langbärtige Altvater Abraham,

der einen sprossenden Stab und eine (Erd-) Kugel in den Hän,

den hält, und der jugendliche Held Jojua (der auch im Namen

Jesus vorbildet); dann folgen zwei gekrönte Frauenbilder, die eine

mit einem Stabe, die andre mit einem Schriftbande; hierauf Da

vid und wieder eine gekrönte Frau mit einem Stabe; endlich, Jo-

hannes der Evangelist und Johannes der Täufer. Die beiden letz,

ten erklärt der verstorbene Stieglitz zwar für zwei Jüdische Seher,

jenen namentlich für Jesaias: aber den Täufer bezeichnet hinläng-

lich der Pelzrock und das Brustschild mit dem Gotteslamm, und

den Evangelisten mit der Schriftrolle, die jugendlich-liebliche Gestalt.

Beide kommen sehr ähnlich unter den Wechselburger Bildwerken

vor. Desgleichen finden sich dort Abraham und Josua, der letzte

sogar mit derselben zierlichen Beinrüstung, und David mit dem Li-

lien,Scepter und Saitenspiel. Eigenthümlich sind dagegen hier die

drei gekrönten jugendlichen Frauen, welche so anmuthig die beiden

männlichen Reihen unterbrechen; und wie an dem ähnlichen Rund-

bogenthore der Pariser Kirche S. Germain des Prez die Bil

der Altfränkischer Königinnen stehen, wie K. Heinrichs II Gemah

lin Kunigunde und K. Friedrich I selber mit seiner Gemahlin Bea,

trix an gleichzeitigen Kirchthüren (zu Freisingen :c.) stehen, so darf

man auch hier wohl (mit Stieglitz) an die damaligen Sächsischen

Fürstinnen denken, namentlich an Hedwig, Ottos Gemahlin und

Tochter des Brandenburgischen Markgrafen Albrecht des

Bären, und an ihre beiden Töchter Adel« und Sophia, Gemah

lin des Herzogs Ulrich von Böhmen, so daß die Stäbe die beiden

regierenden Fürstinnen auszeichneten: sollten dabei diese Frauenbil

der zugleich auch eine biblische Bedeutung haben. Vielleicht sind

ebenso in den männlichen Gestalten Bildnisse des Sächsischen Hau
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ses zu sehen; wenigstens ist bei der so auffallenden Jdealisirung al-

ler dieser Bilder, eine nicht minder auffallende, ganz eigenthümliche,

fast sprechende Belebung nicht zu verkennen, welche nur nach der

Natur gebildet sein kann; und es ist dabei, außer dem erwähnten

Schwiegersohne, auch Otto's beider Söhne, Albrecht und Dietrich,

zu gedenken. Bemerkenswerth sind in dieser Hinsicht noch die drei

englich - schönen Jünglingsköpfe, welche gerade nur über den drei

Frauen sich auf die oben geöffnete Nischen derselben mit den Hän,

den stützen und hereinschauen: sie erinnern, beim Ueberblicke des

Ganzen, zugleich sehr lieblich an den tiefen Apostelspruch über das

hier dargestellte Geheimnis der Menschwerdung und Erlösung, „in

welches selbst die Engel gelüstet zu schauen." Gewis ist, daß in

diesen Bildern der Vorhalle die Ahnen der Mutter Gottes, die

Verkündiger und Vorläufer Christi dargestellt sind. — Als unge,,

wöhnlich, ist noch die reichere mütterliche Darstellung der Heiligen

Zungfrau in dem Hochbilde über dem Eingange zu bemerken. Die

beiden oben schwebenden Engel, die jeder eine Kugel darbieten, be,

deuten wohl Sonne und Mond, wie die beiden Engel neben dem

Kreuze zu Wechselburg; und der dritte Ball, welchen Maria dem

Christkinde darbietet, ist der Apfel der Erde, aus dem das Kreuz

erblühen soll. — Die ebenmäßige Stellung der knienden und ihre

Geschenke emporhaltenden drei Könige, ist keinesweges einförmig ; sie

stufen sich vielmehr sehr wohl in dem Halbrunde ab, so wie auf der

andern Seite der stehende Engel mit dem Liljcnstabe, und der

sitzende Joseph mit dem Wanderstecken').

Die über den übrigen Standbildern hereinschauenden Thierköpfe

und Vogelpaare ließen sich auch wohl biblisch deuten, daß selbst „die

Creatur sich nach ihrer Erlösung sehnt," und wieder bei dem Gott,

menschen ist, wie einst bei dem ersten Menschen. Jn ähnlichem

Sinne ließen auch andere hier erscheinende Thiergestalten sich be,

trachten: der Widderkopf über Johannes mit dem Lammesschilde ist

aber zunächst alttestamentliches Vorbild vom Opfer Abrahams. Die

Löwen, welche damals gewöhnlich (auch in Wechselburg) als Säu-

lenträger gebraucht werden, (den überwundenen Fürsten der Welt

bezeichnend,) sind hier viel schicklicher auf die beiden äußersten von

tretenden Säulen gelegt, auf den Löwen von Jus« deutend. Neben

,) Nicht Stuhllehne, wie Stieglitz angiebt.
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haupt zeigt sich hier, auch bei dem Ueberlieferten und Herkömmli-

chen die schönste und bedeutsamste Durchbildung und Mäßigung,

namentlich auch bei den Menschen- und Thiergestalten, auf welchen

sämmtliche Standbilder fußen, außer der einen, auf Weinranken

stehenden Fürstin. Solche Gebilde erscheinen hier nur als Fortsetzung

der mannigfaltigen Knäufe der kleineren Säulen, auf welchen diese ei

gentlichen Bildsäulen stehen. Der jugendliche Kopf unter den Füßen

Johannes des Täufers (wie auch die Wechselburger Kanzel ihn zeigt)

scheint Anspielung auf die Tochter der Herodias, die ihm das Haupt

abtanzte. Auf den Pfeilern am Eingange ruhen ebenfalls Löwen und

Greifen, die beide auch über der Thüre zu Wechselburg vortreten:

der Greis als Bild der Doppelnatur Christi, welche er im irdischen

Paradiese bei Dante vorbildet. Auf den übrigen Säulen liegen

sphinxartige Gebilde, die nicht minder räthselhaft sind, als die Ae-

gyptischen, und schwerlich die vier Elemente vorstellen (wie Putt«

rich S. 18 annimmt): sie sind aus Menschen-, Thier, und Pflan

zen,Gestalten wundersam zusammengewachsen. Jn ihren sprechen

den Menschengesichtern sieht man vermuthlich auch Bildnisse, etwa

eben der Bauleute und Bildner, bescheiden zugleich als Träger der

von ihnen aufsteigenden Rundbögen hingestellt; so wie die Köpfe

über den Bildsäulen zugleich als Träger der Gesimse vortreten, auf

welchen die hohlen Rundbögen mit den heiligen Bildern sich erheben.

Jn dem würdigen bärtigen Brustbilde, welches den liebsten Jünger

des Herrn trägt, möchte man insonderheit den Altmeister erkennen.

Kaum erscheint hier im ganzen Werk irgend eine Misgestalt des

Bösen und des Uebels: höchstens etwa in der Schlange, auf welche

die eine gekrönte Frau mit dem Stabe tritt, gleichwie Maria an

der Wechselburger Kanzel, zur Erfüllung des göttlichen Fluches.

Selbst das jüngste Gericht ergeht hier nur auf der guten Seite,

überall sieht man nur Begnadigte und Selige, die aus den Grä

bern in die Gemeinschaft der Heiligen eingehen. Und auch durch

solche Milde macht diese wunderreiche Pforte einen wahrhaft erbau

lichen und beseligenden Eindruck, und war der würdigste Eingang

Zum innern Heiligthum, in welchem ohne Zweifel einst alles auch

durch edle Gesteine, Erze, Wand- und Glasgemälde verklärt wurde.

Bei aller Zusammenstimmung, im Einzelnen, wie im Ganzen,

mit den nahen und gleichzeitigen Wechselburger Bildwerken, bei ge

meinsamem Schönheitssinne, Naturwahrheit und Durchbildung, muß
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man, mit dem größeren und reicheren Werke hier am Freiberger

Dom, auch noch eine höhere Vollendung mit Vergnügen anerken,

nen ; so wie unter den mannigfaltigen Arbeiten dieser reichen Pforte

selber wieder die Bildwerke an den Rundbogen, Friesen als die ge

lungensten hervortreten (Puttrich S. 18). Und gerade an diesen se,

hen wir höchst auffallend die nackten Gestalten der Auferstehenden

mit einer Wohlgestalt, Schönheit und Wahrheit gebildet, wie da,

mals nirgend anderswo erscheint; und diese verklärten Leiber sind

hier die wahre Auferstehung der Kunst selber. Ein solches gründli-

ches Verständnis des nackten Menschen (wie er aus Gotteshand,

als sein Ebenbild, hervorgegangen) zeigt sich natürlich nicht minder

auch an den bekleideten Gestalten und Gliedmaßen, und es ist eben

die sichere Durchzeichnung derselben, so wie darüber die edle Ge

wandung in Wurf und Falten, wodurch diese Kunstgebilde so wun,

oerbar allein in ihrer Zeit dastehen, und wodurch sie nicht nur äu-

ßerlich in einzelen Stücken der Bekleidung (Mantel, Rock, Schuhe,

Mütze ic.) mit der Antike in Berührung stehen, sondern auch in

solchem Sinne zugleich antik sind, wie es die wahre Bildkunst, vor

allen auch die Christliche, immerdar sein soll, und auch neuerdings

wieder geworden ist.

Wie nun aber dieser auffallende und einzige Ausschwung der

Deutschen Bildhauerkunst im zwölften Jahrhundert zugegangen, bleibt

bei alledem immer noch ein Räthsel, welches auch durch Stieglitz

in der geschichtlichen Abhandlung nicht gelöst wird. Die ihm bei

den Wechselburger Bildwerken in unserer Anzeige entgegengestellten

Schwierigkeiten scheinen ihn bewogen zu haben, daß er seine dor

tige Annahme von Einwirkung Jtalienischer Künstler hier ganz

aufgiebt. Er wendet sich nun wieder mehr den Byzantinischen

Einflüssen zu, ohne jedoch mehr als Allgemeines und Schwanken

des beizubringen. Auch Puttrich, der unterdessen in Jtalien gewe

sen und die in jener Anzeige nach Försters Beschreibung und Zeich,

nungen angeführten gleichzeitigen Bildwerke der Jtaliener daselbst

gesehen hat, verneint jetzt ihren vorausgesetzten Einfluß auf unsere

Altdeutschen Bildwerke. Jhm erscheinen diese vielmehr „als Vor

läufer der trefflichsten Florentinischen Maler des 14—löten Jahr

hunderts, eines Gozzoli, Fiesole, Ghirlandajo :c. mit denen sie die

größte Aehnlichkeit haben."

Ich füge hinzu, daß sie sogar die Genannten noch übertreffen.
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Augenfällig ist, daß sie auch daheim in Deutschland, so wie

alles Frühere, eben so alles Spätere ihrer Art und Kunst über

treffen; wie schon bei den Wechselburger Bildern im Vergleich

mit den Naumburgern bemerkt wurde: die letzten tragen schon den

schärferen gestreckten Styl des hoch aufstrebenden Spitzbogenbaues

an sich, erscheinen mehr als bauliche Verzierung desselben, denn als

selbständige Standbilder, wie solche dagegen hier an der goldenen

Pforte, in Verbindung mit der ganzen Weichheit und Pracht des

heimlich sich abschließenden und himmlisch sich wölbenden Rundbogen

baues, dastehen: eine gleiche ruhige und gemüthvolle Vollendung,

süße Anmuth, Lieblichkeit und Leichtigkeit, in sicherer, richtiger Ge

staltung, ist nirgends weiter anzutreffen. , .. . , ,

Können wir hier nun dermalen noch nicht erklären, geschichtlich

entwickeln, so nehmen wir jedoch das vorhandene Herrliche nicht

minder mit Freuden und Anerkenntnis auf. Des Vollendeten ist

überall nicht viel, noch zu jeder Zeit; es erscheint auch im schein

baren Zusammenhange der Entwickelung immer als ein wahres

Wunder, steht immerdar allein, nur sich selber gleich. Und wenn

es uns gegenwärtig auch unbegreiflich ist, wie die Urheber solcher

Meisterwerke verborgen bleiben konnten und wollten, so haben wir

auch hierin unsre Zeit nicht zum Maaßstabe zu nehmen. Als man

alles noch zu Gottes Ehren that, gedachte man auch in dem Besten

nichts Besonderes zu ^vollbringen, und nahm sich seinen Lohn

nicht dahin, eingedenk des Spruches: Und wenn wir auch das

Beste gethan :c. Auch sehen wir noch später, wie früher, denselben

zugleich hohen und demüthigen Sinn, und kennen z. B. eben so we

nig die Meister des Freiburger und des Kölner Wunderbaues. Und

ist es in der Dichtkunst anders? steht nicht unser gröstes nationa

les Dichtwerk in der vollendeten Gestalt ebenso namenlos da?

Und gerade gleichzeitig mit solcher poetischen Vollendung, ge,

gen Ende des 12ten Jahrhunderts, ist diese entsprechende plastische;

und dabei dürfen wir uns vorläusig schon beruhigen, daß in eben

dieser Zeit des großen Kaisers Friedrich I überhaupt die herrlichsten

und grösten Altdeutschen Männer lebten, wie im Staate, so in der

' Kunst: in der Dichtkunst namentlich Walther, Wolfram, Gottfried;

und vor allen möchte die poetisch-sinnliche und sinnige Darstellung

des Meisters Gottfried der plastischen Vollendung dieser Bildwerke

eines namenlosen Meisters entsprechen. Dieser lebt so in seinen

8
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Werken; und er nicht allein, sondern eine Genossenschaft fähiger

Gehülfen, und Schüler, wie solche die bildende und bauende

Kunst, anders als die Dichtkunst, unmittelbar an einem großen

Werke thätig zuläßt; und eine solche Schule (wenn man will) ist

nicht bloß für den Umfang der Wechselburger und Freiberger Werke

anzunehmen, sondern ist auch, bei aller Gleichartigkeit im Ganzen

und Großen, durch die sichtliche Verschiedenheit des Einzelnen außer

Zweifel.

Beide Herausgeber dieser so wichtigen Denkmale vereinigen

sich mit Recht in dem Preise derselben „in Hinsicht auf Form der

ganzen Gestalten, auf verschiedenen Charakter der Köpfe, auf Si

cherheit und Schönheit der Zeichnung, auf edlen Styl der Gewän

der" (S. 18), mit Hinweisung auf die Abbildungen, von welchen

(S. 6) versichert wird, daß sie durchaus nicht verschönert

sind. Wir können dies völlig bestätigen aus der uns durch

Puttrich hier gewährten Ansicht der Zeichnungen selbst, neben den

von Fragonard in Paris darnach gemachten Steindrücken. Diese

letzten sind dem in solchen Arbeiten gerühmten Meister merkwürdig

misrathen: die Ansicht des Ganzen ist durch gewissenlose Behand

lung im Einzelnen, besonders der Figuren, fast unkenntlich, und die

beiden Blätter mit den acht größeren Bildsäulen sind nicht weniger

ungenau und vornämlich im Ausdrucke der Gesichter ganz fremd

artig. Davon kann sich gegenwärtig jedermann überzeugen, indem

Puttrich, der mit keine Kosten scheuendem Eifer dennoch keine ver

besserte Platten von Fragonard erlangen konnte, sondern für jene

drei misrathenen Platten 700 Franken bezahlen mußte, wenn er

seine Zeichnungen wiederhaben wollte, diese Zeichnungen nochmals

daheim von Brandt und Schlick lithographiren ließ, und dadurch

nunmehr treue und genaue Abbildungen derselben liefert. Daneben

bietet er aber auch (als Zugabe, ohne Preiserhöhung) die drei

Blätter Fragonards, deren Vergleichung den Ruhm des Französi

schen Künstlers eben nicht vermehren wird, jedoch wohl dazu dient,

die Trefflichkeit der Deutschen Bildwerke noch mehr ins Licht zu

setzen, wenn diese es auch nicht bedürfen.

Herr Puttrich berichtet uns diesen Hergang, im Nachtrage zu

des seitdem verstorbenen Stieglitz Beschreibung, in welcher noch so

manches Nöthige berichtigt und ergänzt wird, mit der bewährten
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Gründlichkeit und Bündigkeit. Wir haben für Alles ihm den herz,

lichsten Dank zu sagen, und zu erkennen, daß uns hier zuerst «ine

bisher unbekannte und ungeahnte Herrlichkeit der vaterländischen

Kunst aufgeschlossen ist, welche dem Urheber dieses mit so viel Hin,

gebung unternommen und (wie die neue Namenliste der Beförderer

zeigt) so glücklich gedeihenden Werkes selber zum Ruhme gereicht.

v. d. Hagen.



IX.

Klagegedicht

auf Herzog Johannes von Brabant.

Aus der Würzburger Handschrift.

Hie bebt sieb »n ein uKentur

Die Ist Knbsebe vü gebur

/oK reit eins tsges ckureb t«g«slt

Ain Kun,1e «ieben vk cken v»It

BI. 203. Oureb Kurt««ile v» 6ureb nut»e

Venne e« ist »ueK v^6rut«e

Vil isgen vn vsben »ibt

Air Kegegent von gesebibt

Lins krumen bir«e» vsrt.

Der vsrt min leitKunt iune vsrt

Venne er besebrei sie Kslcke

O» reit ieb in 6em vsl6e

Der selben vsrt nseb bengen

Die vile volt sieb niKt lenge

Oer bir« vsrt bslcke kuncken

Alsn 2««K 6s »be 6en Kuncken

Oie seil vn Ii« sie lsuken sn

Der Kir« vnv^re üoeb bin C>sn.

Li« 6s« er siod erlsuken lies

Hin ieger 6s «v vslle blies.



IX, Klagegedicht auf Herzog Johannes von Brabant.

Vn tet 6en Kuncken sls« reKt

?su vss ein seliger gutes Kn«Kt

In 6em vslcke se6elbskt

Der bet mit gut^ ritt^sebskt

Lrvobten cks2 er vss erksnt

?ür eine Kelt 6ureK msnig l»nt

Der bet v^lt si«K en«igen

8in strit sin turnei vss ge6ig« , ,

^n beten vn s» vssten

As» ssoK in selten rssten

In gotes 6ienst erbeit er sieK . ,

^n nem msn gesuncket ien mi«K

leb gecksKte er solle Ksben teil

^n min« vilvret. venu« 6s« Keil.

80 nsne bi ime vss geseKeKen

IeK ge6sbte an solt in »elb^ seKen

Sp b. Ion »sm sv mir einen Knebt trug

Des Kirkes einen vorckern bög.

IeK kerte 6« bin «Zs ioK in vsnt

ven seligen gotes Keilsvt

In sine^ seHe »n sing gebet« , .

Os2 er mit güt^ ancksKt tot«

Vk got vil stetes , ! .,: ,.

Lr cksnkt ?»i> ckes vilpretes

Lr bst mieb »v im« sit«en uicker

Os ret i«K vil lut«el vicker l , .. . .,

Wenne e« vss suvK vol min ger ^

ür svrseK ir Kumt selten Ksr

mir «/encken msn ! . , 5.

Vö ritent 6ooK in ckisem tsn

Dicke birsen vn isgen

LIs ioK Kore aie lüts ssgen

Die «v mir Ksbevt vsoS«l K«r

'lVenno ioK geckenke ir vsr

Z. 42. vlir 6« stekt Uber ime «ins, das unten puokllrt ist, als ungültig

Z. 45, steht v«n»e «r « , , .



IX. Klagedicht

Mucker 6inge nsment

Vn vil selten Ksment

?v vsI6e Kir« Vellen

Lrnstlieben vv^ gesellen

Leiten mir vö v mere

Vs» v«' K^t«e vere

Lnbrsnt nscK vibes minnen

Wer ven 6»» »oeK in sinnen

Os« ir 6er vibe voltent g^n

80 müste ir 6er Kuncke einv^n

Vn »be Is»«en vver isgen

Ver güte» viben vil betisgen

Der »oKstle mit ritter» teten

V» suoK mit trüven steten

Sp. 0. Os« sin trüv« vn sin msnKeit

Den krsuven vür6e »v mer geseit

Os« liebet msn viben

leK »vrsvd ir Ist beliben

Oie recke K^re vn vst^ min

mobte vol etsvenne sin

Os« msn mit truve vn mit msnneit

öe!6e ervsrK vü »ucK erstreit

Volbesebeicke,' vibe grü«

vi««et vst^ 6»2 msn mä«

Leisgen 6ie in sn6er vis

Oie kr«uven »Ktent ritt^s pris.

8« Klein 6s« msn sin niKt genukt

25 snseKen micn be6ru«t

Der gsr et?enli«Ks site

Os msn e« ervirbet mit

Uubseber krsuven grü«e

Oer msn svrscn 6s2 50/ mu«e.

Lot Ks» in siuV nuI6en.

Asg iemsn 6en»e v^s«»u16en

AlinneKIieb^ vibe gunst

Z S4. S5, besser «! für die Wiederholung ,0» «»,,



auf Herzog Johannes von Brabant.

Alit keiner «ocke^Ieie Kunst

Oenne mit msvbeit vn mit truw«

vs« mö2 mieb imm^ rüve»

Venne i« 6er krsuve «srt

Ist vol mit msnnes trüve bevsrt.

8ust mut« «> «> gevinne trost

8«eliobe krsuve »ülcber re6« lost

vi« v« kslsobe« K^t«en grunt

Let 6ureb lugeliobeu muut.

Iis «irt gekrenket «ibes ere

loK »prsoK vst^ niemsu mere.

Sp. ck. 2imt 6^ minne «^so»e ck^ nv. .

vioke vü Int« sebrient iv

>Ve»ne er Ki krsu^veu sit«et

Lr sv^t 6s2 er «vit«et

Ir eiu^ si 6ie liebest« sin

Des selb«» Kst or me 6e» 6r!»

Vnlsnge S» vor vil tnr gesvor»

vsrt ime mneKliebe «oro.

Het sin vngetuger sebimok.

I?ibt brsbt in reo'« in vogelimvk

Löter «ibe mer ckeune vier

Als» siKt in ssm ein vil«le« tvvr.

Li krsuve »» 6em tsut«« tob«»

Vk siuem Ksubt« troit er »be».

Lin Isnge vit« Ksvven

vv ist mit lsvgen lsvveu.

Vn6en Kiu Kebenket

!m 6s« ge««6er »venket

Vm siues libes mitte

Ait msvige Krume trke

Set in cker Kspveu er gesmoge

vi« Kencke Kst er vk ge«ogen

Vncker aie Ksnve» sn sine Kronk

Liu ckürre vit Kst ime sin« Kovk

Z. 99. für ir ir besser e r ir



?2« IX. Klagegedicht

Vk 6er Ksnuen viu reiöet

8in Kspiien «ivtel sveik^t

I,sng nicker get «5 6or er«le

Ze nerrisel^ sin geb^e

Vn ie turer er venet vesen.

In 6unket »iemsn sülle genesen

Vor «lem vsen lüver

Uoeb ob sinem Kuver

Bl. 204. 8in im« «°ie /<e/«esen »Ke AsIsge

Iis« vil ieK mit vrlsube ssgen

Ime Ksuget einer !,en6e breit.

8iu vngeküge« ni6erkleit

?ur 6ie roeke bin «e tsl.

^v tisebe 2« tsnt«e vn vb^sI.

8ibt msn 6en vngebokten Knabe

Die Ksppen vk 6öm Ksubte KaKen

8ie ist ime vk gebuncken

^Is eime vierten vun6e»

Alit eine seit a6er mit ein^ «it

Ime sint gespsnne sin« lit

In sin gevsut Ss« er siod msg

Leruren »kergen »Is ein ssg

Den ms« stoßet Kornes vol

8in gurtet «imt ime sere vol

^Venne er lit ni sllen

8ani er in volle ennksllen

8ie gurten si«K ckeste liser

Os« sie nlbt «Zs« vser

^n ckem gurtel 6ruoke > >

Ov rinke ist sn ckem ru«Ke

Lekert. 6s« me««er Ksnget vor

IVenne er sieb stellet ckenne emnor

?ur minneKIi«Ke krsuve rein.

8o siebt er »viseKe» siüe Kein

8in nie«ber vn 6»r vk sin Ksnt

8sm er l'usesn v« Lrsbsnt

Alit strite Ksbe brsKt in vngomseK



auf Herzog Johannes von Brabant.

Der 600K nie OKsenstein gesscK

Ir Ksr ir berte si» i« Isvg

8« gsr v^«vorren ist ir gessvg

Sp. K. Os« niemsn vol gemerKe Ksn

Asu siKt ckie sebsmelosen m»n

Lobeitel» ssm 6ie krsuve trsg«

Der gotes krunt begou6e KIsg«

Die mion« vn su«K öie msnKeit

Lr svrseK v^lieKe mir ist leit

Ds« minne ist Klint msnKeit /'irt

^eb eckeler belt Oiovolt vö ?Srt

VS krickerieK Wet von Vtenbein

Ir Kuncket nit mit soloKe mein

Alit so srgen tete»

Vn mit so snocken veten

Veb lieben krsuve vol geborn

IcK vei« vol «ls« ir mit sporn.

In 6ienst reiner krsuven

Aer blütes Ksnt geKsuven.

V« st»rker orsen site» ,

Denne slle 6ie msn riten

Von LIss« cken vspen siKt

Ir betent niKt cker 6inge ptliKt

Die vibes ere mseKent Krsng

Dos selten sie von billiode Ssug

IVenne ir in ir villen

vt?enbsr v^ stillen

I,iv vo güt v^srtent

Vn 6ooK irs erbes vsrtent . , ,

Ir vurbeot mit 6ienste slso.

Asn Kort «» ir vircks Ko.

LuroK msnig Isnt erscKelleu

Oes nsm voK 2v gesellen .i

Z. 161. iesser zinl snr ,in, . . , . , ,.,

Z, >S9. ssir Sn steht ^«r,. das x unten punktlrt; Vesser



IZ^. Alagkgkdichr

Der msnKeit ve»t^ ckvsmss.

Von ??!6»uve grske Kü«lolk vss.

Sp. e. Der tür«t« cker «I» lebt«

In K^ren vis «° »vebte

Sin Iod vor cker K^ren lob.

80 vit vn »uoK so v^re oK

Os» ime keiner vs» gellen

Lr v»» gutes vn mute» rieb.

Vre Koncle er vol Korcken

Hller ritter orcken

V»s mit im« ge»ieret

De» vsrt er sngesmieret

Vüteliebe von msnige rote munae

Vene er in msKt msnige »tun6«

?r«uck« vü Kübsoner ^«/Z? vil.

Os« msn mit v^em ritter svil

Sott 6ienen v^cken krsuven gut

Vn 6oeK !r ere vss vol beKüt

Oer gote» ritt'' sorseK «v mir

len vest« g^n vn ist min gir

2« vi««en vm ckise 6i«t

Die »v sing« 6le Krum« liet

Vn krsuvev Lienen mit geseKrei

Vie ir !ust vn ir turnei

Li« geor6enieret vä gestslt

Ion sprsen »!« t^ben msnigvslt

Ii«ter vis 6er msn sieb »ölte sebsme

Leicke teil ckie gent «v »smen

Venne cker turnei geteilet virt

Lin teil svrionet Ist vns vvgeirt

Vir vollen 6«» gevinn« »be.

8iu ros Ss« mü« sin «in Kosbe

Der si«K niKt erv^n Ksn

^ö«r ein e/en6«r msn

Z. 207. Koke steht über «a«, sas unten »unktir, ist.

Z, ?2Z. besser ckem für ck,ül. . , ,



auf Herzog Johannes von Brabant.

Sp. 6. Der von v^ren ist Kume 6sr

8ie spreoKe» nement ebeu vsr

Ist vk vvser sit iemsn

Der sümlieKe si 6en nemet 6rsn

Des env^n vir voK nibt

vi« gelub6e 6s gesvdibt

V«» cke» telln beicken

Aebsnt sibt msn v« s«Kei6en

Vi« kremcken geste vn suoK 6le Knsbe

Ois »n6ern let ms» mu2«ig «lrsbe

Vk 6em turnei «lort vn Kie

Vlsn Kecket »iemsn »n ckem nie

Leiu Sen belsen v^svro«Ken ist

Oer beilige msn svrsoK solioKe list

Ist v^llcKe vngeneme

beimiseben ritten «eme

De», vs mit ritt^IZobem sit

Lio kremcker ritt^ «v ime rit

V»2 sie 6em Knie» mere

^vKte. vn «Zs bi ere

Venne keinem Isnckes msnne

8« cks« Sn sist im bsnne

Vv v^üuobte veig^ tot

Vv v^mickest vos «Zen belke ie bot

Klit gsbe vn in msnige vis

V2 sUen 6en clie ritters vris

Süebten v» Isncke 2v Isncke

Vil truveUobe er« ermsncke

Slenliobe vk ein sin^ sit

vk turne! ab« vk strit

Des sie mit trüven/ nemet vsr

Der krüncke vn geste 6ie in 6sr.

Z. 238 II, Z9. »» el«m 6ie K«in besser tne «>ie Oen 8«,,

Z. 24«. für «ZlieK« besser »Sl»K».

Z 25Z, ,S meint v«.

Z. 25«, besser ,rS«en,



IX. Mgegedicht

Bl. 205. Oureb pris usr vsren Kümen

l«K mein 6en e«lein K^ren krüme

Von Uonb^ger grek WinKer

Oer mag Kunckert tusent soer

Oureb niinne Kst «erstoeben

Alit sv^ten Kst broeben

Vk striten msnigen stsbel ring

Lr kert sieb sn kein iungeling

Oer ver bet Krskt noeb msKt

Sin srm er vm cke,. Krsgen tlsKt

Die msn ma»ÜF ritter v« er«velt

Der bet er msnige «v er6en gevelt

Lvs Lünrsck WinKer von Hststst

Vv'sItber 8pe»cke^ msnige vkst.

Oureb miune Kst geriten

kieturnie^ vü gestriten.

Den« slle 6ie msn riten

8s«K gevspent in cken «!ten.

Sie Konnen nidt 6es loters geplleg«

vb eiu^ vncker ver gelegen.

Alt ir villen vk ir teil

Sie beten e gesst« vk beil.

KueK« Kein vn srme.

^eK K^re got erbsrme

Os« 6ie niKt imm^ sulten leben

Da msn ssoK rst vn Kilk« geben

ven krem6e krümen gesten

Lr Kst mieb sn ckem besten

Lsr ernstliebe mit geluste.

lme ssgen von 6er iusts

Oer msn sseb nuve minn^ nüegeu

leb sprseb in ein s«Kst kein reg«

Z, 262 für «isg lies mang,

Z, 2S9 besser « für inznig.

Z 274 besser geturnter«,

Z, 2«« besser ße»,i,.

Z, 2LV für ein ickzt besser ensclisl



auf Herzog Johannes von Brabant.

Sp. K. Lein Kou^tur 6ie virt in ns«

Ir snö6er or6en lert sie 6s«

Becker msu voeb orscK niKt entreit

vVsven rooke noeb vsven Kleit

8ie vsren sIs ein beseKuncke ron

IcK ven niKt in K^t/en von

Lein ritt^Iiober villö

Asn siKt sie Kslten stille

L^en mitten vk 6er bsn.

Iis stspket ein^ cken sn6ern s»

?u«e kur ku««e gsr «eglieK.

8ie stün6en nienckert ckem glieK.

Os« sie beten ritters ger.

Lrsebroeken neigen sioK ir sver

^emen sam sie erellen

Ois Kelm nsgel «e/en.

Des mugen krsuven gelseben.

Alsn Kort kein sver erkrseKen

Alsn sibt kein strunt«el snurre

Alsn siKt su«K »ierg« kein g«^ren.

lürbogen no«K ersto«2en

8ie sint niKt 6in geuo2»e».

Von Lrsbsut K^t«oge ZoKsn.

80 sprseK 6er beilige gotes ms».

Der mit geKer inst so vsrb

Iis« er vn sueK sin ere so stsrK,

Vü greke JoKsn von övsnbezm

Oer bei6er ville Ksl v«I in ein

Sie liezlen niKt ir Isgen

Die ritter inst vüsgen.

8sm tön ckie vsen Kuven.

Oi« mit gevercke vn mit vntruven

Sp. 0. Hslten vk 6er Ks» v^svigen

8tille ssm sie in lsge lige

Z. Z05 für «men steht «le«, das l punktirt und m iibergeschrieben.



IX. Klagegedicht

Des Kunue niKt ckie v^cken getön

Oureb krsuven pris ckureK ritten rüm

8scK msu sie ku«»e biegen

Virlieb ibr sebenkel Liege

Von orseKes büg »er IsnF«

lr örsod süncker /v«n^e»

Austen Isufen in cker iust

In ckie belcke mit 6er gelust

?sten gein vicker »««Ken

O» Kort msn sver erkrsoden

?ersvri«eln vä «erKlieben

O» »»oK m»n «trunt«eln stieben

Legen ckem Kimel 6ureK ckie lukt

Ir lib ir K^t»e kür in gokt

Oureb rein^ krsuven Knicke

Oes »ollen vol von sokulcke.

^lle tugent riebe vip.

Xlsge» cker beicker K^rev lib.

Oi« nsod ir Knicke »o vurbe

De« sie e «it ersturbe».

I?v bitent kür sie munckel rot

so! »neb ir vn»itig tot

^lle» ritten vesen «orn

Vlilter K^t«e vsrt nie geborn

Denne b^t«oge ^oKsn von LrsKsnt

Oes ist 6ureb Velisebe v» tusode lsnt

Ait msnig^ gut^ rst bevsrt

^ucb v»s cker Lvsnbauioer vö »rt

?ur »ncker belcke ei« rebt^ ckegen

Lr Ket in Kriege ob gelegen.

Sp. ck. 80 msnige vicker sst»en

Vn »u«K vil msnigem trat«en

?riliobe vor gese««en

Os« msn ckes niKt v^ge»««

8ol. ckie vile ckie sinnen sts»

Die mit cker v^Icke nv vmme gsn

Z, Z55 steht und t darüber.



auf Herzog Johannes von Brabant.

Die leben vie sie vollen

Von K^ren v» von gesellen

8int mir clie besten bin gevsrn

Henne ein^ «Zen got mü««e bevsrn

Der v^cke ^oKsns von Lliuge»berg

8in v^Itliebe müt sin msnliebe verg

In Lebeim lsnt 6s« er 6» streit

v»2 ime 6ur«K sin krumkeit

Lin Konsuv^ krum v» rieb

Von cker K'eöe 6er belt Ueinri«K

8in tobter viKe g»b

Vn sioK mit krüntseKskt «v ime vsA

Ait msnig^ gsbe Kosteber

Ime gsb 6er «^cke Konsuver

Veste burge vn gute Isnt

^uoK K»t 6es Llingenb^gers Ksnt

Oen vigsncke» gebroebe »be.

I,snt vn Inte vü soliobe K»Ke

Iis« ieK bute vk 6isem tsge.

^l/»/ ime mit vsrKeit soreeKe m»g

Lr Kst ervoKten mere

Lütes vü sueK ere

Oeüe keiner cker 1usode snrioKet

Lv vss er sner ««stiebet

Wenn« er «v inst 6en belm vk bint

Vü er sioK sn 6ie minne besiut.

Bl. A>6. 8« siKt msn in niKt Kslten

8»m nv tün 6ie v^s«Kslten

Alsu siKt in triseblioKen rene

8oKilte v» beime «ertre»nen ,

Ds« sie mü««en «erisen

Ivb vil in ckes vol nrisen

Lr lebt nibt cler s«vert vü «ner

^Is «lieke bsbe noeK bevsnt »I» er

De» Is»2« in got gesun6e leben

? Z7N steht Kin'er I!eKe noch si, aber durchstrichen.

Z. Z»« für Mit besser Von.

Z ZSü vor ««ne» steht noch K«Ii«n, aber durchstrichen u„d xunktirt
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8ln bert2e msg vol in kreucke svebe

Wenne er geckenket er ist

Alt einem suksen «» 6er krist

Oer beilig ms» cker recke gesveig

8in Ksubt uns vicker ckie erck« seig

Vü sprseK »eK »b nemencke velt

Wie virt ckoeK «ele«e«/ ckin gelt

80 vngenem vü so svscK.

Vil guteliebe er «ü im« cks svrscK

lob vil nv niemsn strsken

!r Ksnt v^slsken.

80 soocken inst vü turne!

L« msg ein !glieK viser le^

Iiieber birsen vn isgen

Ir sult cken krsuve vö mir ssge

Os« got mit sin^ gutlieKeu Krskt

trost Kst cker rittersebskt

Die reine« vib geseKsöen

V» niKt cken tümen «üen

Die veuen sin ckie sie nibt sint

AIsn sol ckie torn sn sinn« Klint

8t«««en Kincker eine tür

Vü sol ein rilter gen Kin kür.

Sp. K. ?ür ckie «srten krsuven

Die ckureK sie ist v^Ksuven

V» in ir ckienst ist vorcken vunt

Ait gro««e ere msnig stunt

Vn eiu^ cker »ocK «vm vsven rit

Vü ritt/licKe v^tüt sin sit

Vn menlioKe xvsget sine» lib.

Uen soln ckie «srteu reinen vik

Mit «vKten «v in «ieben

Vü »üln ckie g^eeken Lieben

Oie mit ckem muncke veKtent

Z, 402 für «I««t besser « I°5le,

Z, sreckea meint wohl ßicke».



auf Herzog Johannes von Bkabant.

V» krsuven Issten KreKtent

V» snckers sin «v nZbte gui

Ai«K ruvet sol >r Kugel Kür

Vü ir ki/iel!eKer ^«ö

Lrverben güt^ vibe lob

Oes mu2 ieK in v^gunn«

Ivb bruke vol sn cker sunne

Da« e« vss 6er «it vol.

Us« msn Kuse »leKen sol

I«K bst «len msn vni sine sogen

Den gsb mir «ler gotes ckegev.

Hmen.

Hi« get 6i« sbentür

Die sol vns ckunken gsr geKur.

Von diesem Gedicht habe ich in dem Leben des Herzogs Jo

hanns von Brabant (Minnesinger Th. IV, S. 44. vgl. S.898.

9V8) schon einen Auszug' gegeben. Dort sind auch die neben dem

Herzog als echte Ritter und Minner gepriesenen: Diepold von

Pfirt, Friedrich Klet von Utenheim, Graf Rudolf von

Nidau, Graf Wernher von Honberg (auch Minnesinger).

Konrad Wernher von Hadstatt, Walther Spender, Graf

Johann vonSpanheim, Johannes von Klingenberg, und

Heinrich ein Ronauwer, — meist urkundlich nachgewiesen.

K. W. v. Hadstatt ist 1272 auch Bürge der Grafen von Freiburg

in Breisgau. H. Schreiber Freib. Urk. I, 70. Ein jüngerer ist,

ebd. I, 19S. 222, in Freib. Urk. I3l4 u. 13l7 „Herr Wernher der

guote man von Hadestat." Ueber Walther Spender, Ochsen stein,

und die dortige Heimat oder Befreundung des Dichters, vgl. noch

Wernhers von Honberg Leben (Minnes. IV, 94). Für SvsnKsu-

«er (Z. Z52) ist ohne Zweifel LnsnKeimer zu lesen. Von den

Schweizer Herren von Klingenberg (ebd. I0I. I03. 625) stammt

vermmhlich auch Johannes, wie Heinrich, und kam durch die Habs-

burger nach Böhmen, wo die Burg Klingenberg, mit dem merkwün

digen alten Thurme (vgl. meine Reisebriefe I, 156), das Stamm«

haus ist. Sein Schwiegervater Heinrich der Ronauwer gehört

ohne Zweifel zu den alten Böhmischen Grafen von Ron,

9
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I3V !X, Klagegedicht auf Hexjvg Johannes von Brabant,

now'), deren erster, Jaroslav, aus dem Hause Howora, sich von

der Herrschaft Ronnow bei Dunzlau, seinem Erbtheile 1140, be

nannte, und dessen Enkel Smilo K. Ottokars I Rath, wie sein Uren

kel Johannes königlicher Kanzler war. Heinriche finde ich aber nur

bei den von Zdislav, einem Bruder Jaroslavs, stammenden Frei

herren, von der Leipc, von welchen Heinrich I Erbmarschall von

Böhmen ward, 1356. Es ist also Z. 370 für das unverständliche

von 6er liebe sicher zu lesen von <>er I,eibe oder I,eipe, Stamm

burg und Städtchen sLeipa bei Bunzlau) dieses Nebenzwciges der

Ronauwer.

Die Würzburger Handschrift, welche allein dieses Gedicht be

wahrt, habe ich unter den Minnesingerhandschriften (Th. IV, S. 901)

umständlich verzeichnet. Unmittelbar auf dasselbe folgt das Hohe

lied Heinrichs von Meissen, genannt Frauenlob, der in Böhmen

auch befreundet war. (ebd. S. 732.)

«) Unterschieden, auch durch Wavven, von den Herren von Rviiou, deren

Stammburg bei Schwetdni» liegt, und die mit Nikolau» », R, IZ9S anheben Gauhe

Adelslerikon,

v. d. Hagen.



Minnelieder des Grafen Konrad von

Kirchberg «nd Nitharts.

ie Weingarter Minneliederhandschrift, welche in meiner Aus«

gabe der Minnesinger Th. IV, S. 898 umständlich verzeichnet ist,

enthält, unter den namenlosen Nachträgen von anderen Händen,

S5 Strophen Nitharts und Göli's, welche ebd. Th. III, S.665.

757 anderweitig nachgewiesen und benutzt sind. Dazwischen steht

(S. 192) das ebd. S. 587 angeführte Lied des Grafen Konrad

»vn Kirch berg, welches ich hier buchstäblich aus des Freiherrn

I. von Laßberg Abschrift mittheile, weil ich es bei meiner Ausgabe

noch nicht vollständig hatte:

1. ^cK viuter ckin gevslt. (IN. l)

tvot vns »Ker Kvre Isit,

vü gesvsigt vns «lie vogelline.

vü velwet grvnen vslt.

vü cksr «v» ckie lincken brsit.

vü verderbet vns 6er Kluomen sebi».

6es bin ieK vnvr«. «ZoeK n,«g sin >v«l veitteu » st,

«il ckv gvote 6v rsine.

trosten mieb »luine.

min mvut mir KoZie stst.

2. Air vsere vol gelien.

Ksickv blvomon vn 6er ele.

volte si gens«l« sn niir bege.

so wrcke i«K vr«e,Ienri«K.

kvegete si 6es n,bt. «vo

9*



I»2 X. Minnelieder

ver6irbet mir inin lieber vsn.

cker sn vroecken gsr volleoliod mieb beriet.

ao ied si T« vroven.

erste begvncke »eboven.

von Kvmber icK scKiet.

3. Vi« lsnge sol cks» sin.

6ss «lin rosevsrver mvnt.

nibt encket minen Kvmber lsng.

»vsi liebtv vszogelv.

gvot kvr sen6v not.

vi» sin minneelieder vmbevsng.

vst?en berre io volte ir roeseledter muot.

mir sin Kvssen liben.

sorge mieb vereiden

volt icK sa «e stvnt.

4. ?s»iu si v«net ,I«s.

od si minus mieb gever.

6s von si mieb Ist noeb vngevert.

6ss si 6enne nibt genes.

i» ir stirbet me

6ie nibt miunent. so ir miune gert.

mere ckenne ««?o sint Ki minen «iten tot.

6ie oibt miunen volten.

so »v minuen sotten,

vnck minne ins gebot.

K. Lvxenne iod ir minne ger.

so krsget si vss minne si.

so Ks« ieb sis bss bescbsiaen nidt.

so volge miuer lere,

si mir ettevenns bi.

sine vile vnck ckes niemsnne sed.

libt Kvmet es siso. « ckss «ir vus «ebsicke» 6snn.

6ss ied sis gelere.

«ls» si es lemer

2« wnscbe «ol Ksn.



des Grafen Konrad von Kirchberg und Nitharts. 183

Dieses Lied ist aus der Manessischen Sammlung leicht herzu

stellen, gewinnt hier also eben nicht, selbst nicht den in Str. 2 man

gelnden Jnreim, der sonst alle Str. verbindet: doch sind einige Les

arten bemerkenswerth, und die veränderte Strophenfolge (anstatt

I. 5. 2. 4. 3.) beabsichtigte einen epigrammatischen Schluß. —

Das folgende Nithardslied ist aus der Brentano-Meuse

bachischen Papierhandschrift genommen, deren übrigen Jnhalt ich

in meiner Sammlung der Nithartslieder nachgewiesen habe (Winnes.

Th.IV, S. 910). Dieses Lied allein findet sich sonst nirgends. Es

ist das 19te und letzte, Bl. 27:

Her KeitKart von Kevental vnä sein bruäer

1. Xu krsvet eueK !r veruen stolt«en Isven

es Komvt «ood bevr eiu liebe sumer »eit

(...) gegen öissem vercken msz^en

uer vnns krevcke vncl KocKs gemute gez^t

«ler grune vslt cker ist seKon mit I««K be6evket,

6ie bez^cke vreit Äer snger vevt

init Iieo(K)ten plumlein meinsterlieK besteoket

cker rossen sebein mit geivslt ««v velue le^tt

2 Die lieeKten vlumlein 6ureb 6e» Klee sut? itringe

u»s Kumpt vns vö ckes licKten maven seKein,

uie ns«Ktigsl gsr nieinsterlicK Ker Klingen,

(..) vnck snck^ «leine vslt voglein

cken dicker strevt s^siuge), «lie leroK Kompt vns s^bertenli-

«ben^ mit irr^ stvme,

«sr msneKer seker msn

mit sein^ revten nseK ckem pkllug ber singen,

gen» özf er 6ie 2e(i)t v^trevbt.

3. vie svmer vun ckie vil vns krsvcken «ringe

irr Zunge toeKter ir sult krolioK sein

Kupllen tsnt«en raven vnck springe

veKliebe »ebt ir vmb ein Krent«lein,

lsst eucK cl!e soKu gsr nieinsterlioKe »nuren,

Keveket ckss Ksr sn ckie pleieK



X, Mimielieder

Isst eueK 6en plin6en von 6er Kirelien kurn«

)

4. 80 rst ieK eucK ir «6en tumen psvrn,

ir t?°sgt slle«eit grossen uber mult,

ir Kumpt lievr «II ge(n) ^eisselmsnr,

ieeKIi«K^ sebt vms vml, ein »eli»«ben Knt

6er lobentsnt« Kebt sieli pei 6^ Iin6en

6»r Kumvt ?int« vn6 Ku6!g^,

6e» ?ernmsns sunee vil s» 6en reven spring«,

6ie sumer toelein belt er selion.

ö. 80 Kumpt 6sr von ?uteIKsvssen 6er Lrelle,

6em tsnt«e sls iolis u^nom« Ksö,

^soKssengul vn6 sn6er sein gesellen,

ir ist «o viel 6er ieK nit nenen Ksn,

6e» spil msn vollen« mit vm 6sr pringü

nn Kut sioK 6er von ?otengrsn,

sie trsge soies vn6 6or «>v seKsrüe Klinge,

keiner vringt »ein Ksuvtlein gsnt2 6or von

6. 8iod Kst berevt vö llsgentsl 6er ?rev»se,

vn6 sein bru«ler ^unge Helmsrot,

sein noebgevsvr Rengetriel vn6 sueK 6er Kevse

6!e Kumen sll vn6 gult es in 6en tot

6er Luspre«Kt »une er volt seiu nit 6ervin6en,

Lngevolt vn(6) Vsbevolt

6ie must ms» pev 6^ veissen Kireben vin6en,

6ss siu6 »lies kreun6 vol in 6er note

7. Ir ist so vil 6er ieK nit 6sr genenne

6ie 6s pei 6em tepel sulle» sein

xxiii! muneb ir vo! erkenn,?,

6ie vringt LKK vn6 su«K 6er ?ervein,

6er üuspreebt Kumvt mit sein 6ioke» poppen

mit im «oget 6er llengentriel,

6or lest sieb »uoK gsr meiusterlieK 6re!n soKoppen

vm soKsvmppt sein psrt sls ein ebersvein

8. 8ie sungen vn6 «prunge vmbdin bev 6er Iin6en,

mit kr»v6en Kin bis sut? vesper t»eit,
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6ss ubrieb trinekü Konck sieb s» iu Linien,

6er sedimpt? vsrck «ol «in« ernst geleieb,

sie vur(6)e» vml, 6en kor tsnt«« sere Krigev,

ieelieber volt ,ler erste «eiu,

vie ollt vn6 6ieke liies eine^ «leu sn«ler lieg«»

nem snil msu v»r«l ,!ss triuekelt mit «ler vöev«

9. 8ie s«Klugen in 6ss 6ie v(k)e!k vou z^m 6(r)ste

«ieu svilinsn cksueb^t) cker sedimpt? gsr v»gesm»«lc , (l.

ungemseb)

er viel sieb cka» ckss vlut von vm llosse, (s«Krste?)

siebe» «en«Z ckie riren vi» ernoeb, (l. «lsrnseb)

ieK ckueKt «ler sebimnt? vil slko trig»

mir vss sus« «lem stsckel goeb,

ieu l^unck mieK seree in eiu vinekel sniigen,

6ureb eiu lueke» ieK «v «leni tsnt« »sbee

I0. 8i« sebriten «lureb clie beim »lso gesvinck«

6ureb «lie sebeiteln spielte» sie cks» Ksrr,

vaöen sebriben ir vevb vn«l Kin/,

ieliebe nsm irres msnnes vsr,

«ler toleu Isgen vil sutl° eine rilsl«e,

beucle vn6 vinger «ue ««II

!eb sniog micb iu 6en sts6el sls ein list«ee

irres muebns (l. musens) nsme sie «ben vsr

II. O« 6ie seb«m streioK netten ein eu«le

vaugt ir Korn vss «loruseb besiekt, (l, ges«Kiebt)

sie «ebrien vopöe» vn«l vuncke» ire bencke,

etlieKer 6er Ket seins gesellen ni«Kt

vu«l deten Kiu verlor»

Die Seite und das Lied sind nicht zu Ende geschrieben. Nur

die Strophen, nicht die Reime sind abgesetzt, und die letzten zu

weilen durch Striche, und roth durchstrichen« Anfangsbuchstaben

der Reimzeilen bezeichnet. Die alte Abschrift des 15. Jahrhun

derts ist sehr nachlässig, selbst in den Reimen. Jch habe nur ei

nige Ergänzungen und Berichtigungen in runden Klammern beige-

fügt, und Ueberflüssiges durch eckige Klammern ausgeschieden. Der
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Jnhalt des Liedes, die blutige Bauernschlägerei, ist mehreren ande,

ren (meiner Samml. 44. 95. 117. 120. 125 :c.) ähnlich, und be

zieht sich noch bestimmt (Str. 7) auf das Lied, wie Nithart 24

Bauern zu Mönchen machte, in eben dieser Handschrift, und im

alten Drucke (Winnes. Th. Hl, S. 302).

Der auf der Kehrseite des letzten, Asten Blattes, von andrer

alter Hand geschriebene Anfang eines Marienliedes lautet:

Aevt «ller eren leK »Sit mern

Dein re^oKes« lob so p!n iod grob

von 6eine^ vgrcl «u ticKten

»Is» me^n gessnck ist levcker KrsncK

ied nun »ol 6ioK gnscken voll

m^t me^ne^ »tim »us« riebten

6»s« Isup vuck gr«s» «Her grves2

mon stern vuck »uoK (6)v sunne

vis« Lrmsment «u ssmen stez/s«

sller (o)Isneten vunöe

ckv v^möteü »it ein gsvt? (g)etieKt ein ort «eins« lob» vol-

priugen

6sr ümb (Ki)!? mevver vlockigkevt S» revne mevt

6«s ieK (m)it s^n» 6vr Kün^nA

ein lietleiu müg gesi»e.

Aevs^ev^t KoebeFKorn mevt susaerkorn

meit gn«6en soKrevii mevt keissen»

me^t Sslerlezrebe (s)uons

jmevt KoKe vvrck^ mevt neuen tiigent mevt keüs«Ke vügent

mez^t «Her gns6en «uns

mevt vol gesvtter t«eckerpsüm

gottes gsrtten (v)rüeKtig

ckes« Kvmelrevebes gnscken krsue

an (g)ottes« muter »ueKtigk

«vt 6ss« bevll cks»«

Das Uebrige fehlt mit den folgenden Blättern.

v. d. Hagen.



Die Deutschen Bücher auf der Vatikanischen

Bibliothek in Rom ).

<luf der Vatikanischen Bibliothek werden einige hundert Deutsche

Handschriften meist poetischen Jnhalts, und über 2000 Deutschge,

dnMe und auch in Deutschland gebundene Bücher aufbewahrt

Alle diese Fremdlinge ruhen hier seit dem 17ten Jahrhundert, als

Herzog Maximilian von Bayern, nach der Plünderung der Stadt

Heidelberg durch Till« im September 1622 diese und so viele kost«

bare Griechische und Lateinische Handschriften der dortigen Pfalzgräf-

lichen Bibliothek als Siegesdenkmal und Bestechungsmittel dem

Pabst Gregor XV verehrte, der sie, auf mehr als I0O Maulthiere

geladen, unter der Anführung des bekannten Leo Allatius, über die

Alpen wie in einem Triumphzuge nach Rom führen ließ. Außer

diesen sind weiter keine Deutsche Bücher in die Vatikanische Samm,

lung gekommen °).

>) Aus dem unserer Gesellschaft »erehrten handschriftliche» Nachlasse des im

Jilire>8Z7 «erstorbenen Staatsrats uhden,der früher Preußischer Geschäftsträger in

Rom war, und «ornämlich den Dante zum Gegenstande seiner Studien machte. Er

hat dm wichtigsten Theil der leider noch immer im Vatikan gefangen liegenden Alk

deutschen Bücher umständlich beschriebe», wie fernere Mittheilungen hier zeigen >ver>

dm, H,

1717, 4, psg, ZS3. 4SS 4SS eckil, zn,!q,,!«ri5, ? ^ , ^

««»S iI« Sisckl«, Lrlinß» ,788, Lck, I, S. 147 kg, et ibickcm ritsli

° cnzlogos c»ä!c. Kl«, I!ibl!«tlle«e Vsücinse Xut vVjzem»vni,

i, Vllnckl cke ecleberkim, quonä«» LiKIiolKec, Heickclb»gen». 4, <xr«g«m«») 1770.
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Von den Deutschen Handschriften hat der päpstliche Collegien-

rath Herr Friedr. Adelung bei seinem Aufenthalte in Rom einige,

wenn gleich unvollständige, doch dankenswerthe Nachrichten gesam

melt, und solche im Jahre 1796 durch den Druck bekannt gemacht.

Außer einigen schätzbaren, doch nicht sehr alten Handschriften des

Heldenbuchs, der Nibelungen, des Parcivals, sind mehrere Bände

angefüllt mit Gedichten späterer Meistersänger, und gereimten Sa-

tyren aus der Zeit der Währung des verdorbenen Katholicismus

und der Absonderung der protestantischen Kirchcngesellschaften.

Sicher, wovon ich selbst mich überzeugt habe, ist unter diesen Hand

schriften nicht jene berühmte Sammlung alter Deutscher Minnesin

ger ') verborgen, die Karl der Große veranstaltete, und die man in

den verschlossenen Schreinen der Vatikanischen Bibliothek, nach

mehr als einer Anzeige Deutscher Litteratoren, vermuthete.

Die gedruckten Deutschen Bücher der ehemaligen Heidelberg-

schen Bibliothek lagen, wer weiß wie viele Jahre, übereinander ge

häuft, ohne Ordnung in einigen Schränken eng zusammengedrängt,

als mich mein Freund, der erste Custos der Vatikanischen Bibliothek,

der Prälat Marini, veranlagte, sie durchzuschn und so viel es der

Raum zuließ, zu ordnen. Man hatte sich nie um Werke beküm

mert, deren Sprache noch jetzt den Römischen Gelehrten völlig un

bekannt ist. Ein besseres Schicksal schien, ihnen zu werden, als der

Protector unsers nie genug zu rühmenden Landsmanns, Cardinal Alex,

ander Albani, den Deutschen Winkelmann als besoldeten Serittore-)

der Vatikanischen Bibliothek anstellte, .mit der ausdrücklichen Anwei

sung, die Deutschen Bücher der ehemaligen Heidelberger Sammlung

zu ordnen, und ein Verzeichnis davon zu verfertigen. Daß der

thätige Alterthumsforscher dieser Aufgabe nimmer sich unterzogen

hat, wird niemand befremden, der Winkelmanns Arbeiten auf einem

vor ihm so wüsten, durch ihn doch hin und wieder gebahnten Felde

einzusehen und zu schätzen versteht.

Früher als Winkelmann, ist vermuthlich von irgend einem un

wissenden Deutschen Mönche das Verzeichnis dieser Bücher gemacht

worden, welches noch vorhanden ist. Es besteht in einem großen

Quartbande, in welchem auf den einzelnen Blättern Zettelchen mit

«) Heldenlieder. Vergl. Braaur vi, 2, 2« ff. - Wege» der Nibelungen

vgl, Germania li, S7. H,

2) Personale der Bibliothek: «crittori. Lcoppilori 2, c»ck. bibliolliee, 2



im Vatikan.

den ins Lateinische, mitunter auch unrichtig übersetzten Titeln der

Bücher aufgeklebt, und diese nach dem Format verzeichnet stehen.

Obgleich in diesem Katalog die Bücher numerirt sind, so stimmen

doch häusig mit diesen Nummern die an den Rücken der Bücher

angeklebten, oder auf Papierschnitzen geschrieben in den Büchern

liegenden, nicht überein; theils sind sie von diesen abgelöst, theils

herausgefallen. Auch sind die Bände der Bücher, die harten sehr

künstlichen schweinsledernen ausgenommen, hin und wieder sehr

beschädigt, und auf den vielen Einbänden von rothem und violettem

Sammet und Atlas sind noch die Spuren der kostbaren Tressen

sichtbar, welche vielleicht schon von Tillys Soldaten, die, wie gleich,

zeitige Schriftsteller versichern, auch in die Pfalzgräfliche Bibliothek

plündernd eindrangen, gewaltsam abgerissen worden.

Unter den Deutschen Büchern sind, wie man in einer Bibliothek

vermuthen kann, die von der ersten Hälfte des 15ten Jahrhunderts

an, ununterbrochen und immer mit wachsendem Eifer von den vor,

trefflichen Regenten des Pfalzbayerschen Hauses mit Handschriften

und Büchern aller Art bereichert wurde, sehr viele .Merkwürdig,

keiten. Die Exemplare sind alle von vorzüglicher Schönheit, die

Holzschnitte, wo dergleichen vorkommen, gewöhnlich recht zierlich aus-

gemalt. Die Bände, großentheils von Schweinsleder, künstlich be,

deckt mit allerhand Porträten, symbolischen Figuren, Denkwrüchen,

auch einige mit dem Wappen des Churfürsten Ludwig, seiner Gemah,

lin Elisabeth, des Pfalzgrafen Ottheinrich, welche zum Theil mit

Farben ausgemahlt sind; die Jahreszahl des Einhandes ist darauf

bemerkt, und durch die dabei gedruckten, gewöhnlich schwarz gefärb,

ten großen einzelnen Buchstaben scheint sich der Buchbinder, wie

noch heut zu Tage die Meister dieser Kunst doch mit ihrem ganzen

Namen zu thun pflegen, bescheiden angezeigt zu haben.

Jncunabeln, das heißt solche Werke, die mit Holztafeln,

welche ganze Seiten Schrift eingeschnitten enthalten, gedruckt sind,

und die dem Drucke mit beweglichen Typen vorausgingen, fehlen

ganz in dieser Heidelberger Sammlung. Solcher Mangel scheint

hier unglaublich, und wahrscheinlich enthielt auch die Pfalzgräfliche

Bibliothek eine vollständige Sammlung dieser seltenen Merkwürdig,

keiten, die hernach, vermuthlich erst zu Rom, verschleppt worden sind ').

,) Der Verf. hat sie nur übersehen, well sie unter den Handschriften standen: «I«

,ie »och das Verzeichnis bei Witten zeigt. H,
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Denn nicht ohne Grund wird vermuthet, daß mehrere von denselben

in die Privatbibliothek des vorigen Pabstes Pius VI gekommen sind,

der mit einer eifrigen Liebhaberei alte Drucke sammelte, und dem

von Manchen, die sich bei ihm beliehx machen und von ihm gewinnen

wollten, heimlich entwendete Schätze der öffentlichen Bibliothek, als

Beiträge zu seiner überaus vortrefflichen Privatsammlung dieser Art

zugebracht wurden. Nur eins dieser Jncunabeln, und zwar eins

der seltensten und merkwürdigsten, vermuthlich aus der Heidelberg,

schen Bibliothek, wird hier aufbewahrt; es ist die Apokalypse,

ein Werk in klein Folio, welches aus 48 Holzschnitten mit dabei ge,

stochenen Lateinischen Jnschriften besteht. Nach den Merkmalen, die

der genaue Herr von Heinicken von den 5 verschiedenen Ausga,

ben dieses Werkes angiebt, ist dies ein Exemplar der zweiten Aus«

gabe desselben, und zwar ein vollständiges, wie nur eins zu Paris

in der ehemaligen La Valliereschen, jetzt öffentlichen Bibliothek, und eins

zu Harlem (doch letzteres mit abgenutzten Platten gedruckt), bekannt

ist. Die hiesige (Berliner) Königliche Bibliothek besitzt gleichfalls

ein aber mangelhaftes Exemplar dieser 2ten Ausgabe der Apokalypse.

Die Holzschnitte des Eremvlares der Vatikanischen Bibliothek sind

illuminirt, die Abdrücke kräftig, das Papier ist stark, ein wenig

bräunlich geworden, und nur im Anfang sind einige Blätter an den

Ecken mit neuem Papier ausgebessert. Auf der Hinterseite der er,

sten Tafel ist in Deutscher Sprache mit halbgothischen Buchstaben,

und noch ziemlich schwarzer Dinte, die Legende des Heil. Johannes

geschrieben ; oben steht l,«gencke von 8. ZoKsnnes ckes Lv»oge-

listen. Kem nols: Ls ist 2U merekeu 6sls 6ie ?igur ckes

LucKs ssin6 von 8sn«t ^od. 6es evsngelisten IioKen «u ckem

ersten vie er gevren'iget Ksb unck 6»rn»eb, vie er getuut?t

Ksb un6 6s »»«Knck im «lie Usicken »ut? unck verengten in

gen cken rioKter u. s. w. Aehnlichc Deutsche Erklärungen sind auf

den weißen Rückseiten der Holzschnitte, beigeschrieben, bis zur Tafel

v, wo sie aufhören. Auf einigen Blättern stehen auch am Rande

der Holzschnitte selbst einige Anmerkungen, theils in Deutscher, theils

in Lateinischer Sprache, so wie auch in letzterer Sprache auf der

Rückseite einiger Tafeln gleichfalls Bemerkungen hinzugeschrieben

sind. Alle beziehen sich auf die Vorstellungen und Figuren der

Holzschnitte.

Von Werken, die mit beweglichen Typen noch vor dem
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Jahre 1500 gedruckt sind, habe ich in der Heidelberger Bibliothek

17 vorgefunden. Es sind unter diesen einige Ausgaben, die selbst

Denis und Panzer nicht gekannt haben. Zu unserer heutigen Un,

terhaltung will ich davon nur Eins herausheben, dessen Jnhalt, au,

ßer der Seltenheit des Werkes selbst, in mehreren Rücksichten inten

essant ist. Es ist „das vüch der peyn der seien und von den freu-

den der erwelten, vnd ist zu latein genamt visi« ^uncksli zu teutsch

die gesicht Tundali"'). Die Ausgabe die ich vor mir hatte,

ist zusammengedruckt, im Jahr 1476, vermuthlich zu Augsburg (wie

Panzer in seinen Annalen der altern Deutschen Literatur bemerkt)

mit dem „Buch das der heylig vater und Bapst sanctus Gregorius

selbs gemacht hat vnd von den Heyligen die bey seinen Zeyten vnd

davor gewesen sind in welschen Landen vnd von iren Wunderzeychen

vnd sind gar vil schöner exempel vnd heisset das Buch in latein li-

ber dyalogorum das ist zu teütsch so vil als das Buch der Zweyer

red mit einander", mit einigen andern Tractaten, als den Gesich,

ten des Bischofs Forsen, einer Wundergeschichte in Sicilien, der

Kunst des Sterbens, und einem Auszug aus dem Tractat qustuor

novissimorum, der vier letzten Dinge.

Diese Schrift enthält auf 22 Blättern die Bekehrungsgeschichte

eines Jrländischen Edelmanns, mit Namen Tundalus. Einst zu

Tisch sitzend mit einem seiner Freunde, erbleichte er jählings, fiel nie,

der mit allen Zeichen des Todes, und erwachte erst am dritten Tage.

Da erzählte er, wie seine Seele, sitzend auf ihrem Leichnam, ungewiß

gewesen, wohin sie sich wenden solle. Es nahen sich Legionen böser

Geister zu ihr und verspotten sie; dann schickt Gott seinen Engel.

Dieser heißt die Seele ihm folgen. Er sieht mit dem Engel fol

gende Szenen, die in Abschnitten erzählt werden, deren Rubriken

ich hier mittheile:

L Hie würtTundalo gezeygt die pein der manschlech,

tige vn der dieb. <

v Die pein der Geiczigen. Hier müssen sie durch den Rachen

des ungeheuren Thiers Acheron, in dessen Maul die beiden Rie,

sen Vergosius und Tonallus stehen wie 2 Säulen.

v die pein der dieb vn rauber.

e Von der Herberg Phrisini.

<) Vgl, über diese Dichtung und ibre mannigfaltigen Bearbeitung«, Mus, ssir

«ltd. Litt. I, 56l u, Leben der Minnesinger S, «SS. H
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L Von der pein geistlicher leut. Diese werden von einem

großen Thiere verschlungen, zerkaut, verdaut, wieder von sich gege

ben; sie werden schwanger an allen ihren Gliedern, gebären reißende

Thiere durch alle Glieder; ihre Schamtheile werden zu Schlangen.

L von einem weg zü dem Tod. Sie gehen einen schmalen

dunkeln Weg immer abwärts; kommen zur „schmidgasse darin»

vil schmid waren. Da erhorte die sel eyn groß vngemesses griß-

grame vö waine vn heülen. Diese Pein heißt volkanus, nach

eine man d' v'derbt vil mesche mit seie v'jrrte sinne."

0 Von dem weg zü der helle pein.

L von der pein in der vndern hell.

L Von dem fürsten der vinsternuß. Hier sieht er den

Luciper, der ist auf einem Rost angekettet, wird selbst gemartert,

martert aber auch alle verdammten Seelen.

L Von einem gemessen klaren liecht. Je mehr sie sich

von der Hölle entfernen, je klärer wird es umher, und aller Ge, ,

stank verliert sich; sie kommen vor einer hohen Mauer vorbey, vnd

endhalb sahen sie viel Männer und Frauen, die mit Hunger,

Durst, Wind, Regen und Schnee gepeinigt wurden. Diese leiden solche

pein nur einige (ertlich) Jahre, hernach werden sie zur Ruhe ge,

führt. Sie werden so gestraft, weil sie ihre Güter den Armen nicht

so mitgetheilt haben, als sie sollten.

L Von einem fröliche veld vn von dem prunnen des

lebens. Ein Thor geht gegen sie auf und durch dasselbe kommen

sie auf ein grüns veld dz schmackt süssigklich wol vn dz

stünd vol schöner plüme, vn wz wunnigklich klar vn lyecht.

Unter den unzähligen Seelen, die sich hier erfreuen, sehen sie auch

zwey Könige, voustu« und LövKorber.

v Von eine klaren wolgezierte hauß vnd von dem kü-

nig Comarchus. ' >

L von der stat vn glori der eeleut.

l) die glori der seligen martrer der abprecher zeytlicher

gelöst

von der glori vnd freud der münch vn der nunnen.

O von der glori vn freüd der beschirmer vnd pauer der

goczheüser.

v von der glori der neün kör der engel vnd, der seligen

junckfrauen.
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Nach diesem letzten Gesicht erwacht Tundalus, wird communi.

zirt, bessert sich.

„Darnach gab er alles sein gut armen leüten vn besorget sein

leben seliglich vno prediget gotes wort andechtigklich mit grosser de,

mütikeyt. aber seiner andacht vn abstinencz mochte wir nicht nach

kamen noch zeuolgen. Darum so haben wir nü das geschriben zu

eine nucz vn zu pesserung de die es lese oder hörren Amen."

Die hiesige Königs. Bibliothek besitzt eine Handschrift dieser

Vision des Ritters Tundalus unter dem Titel:

Iiistori vom Kitter L'uncksIi snks Irlsncl 'Le««Keben snn.

A°. xliiii Im snckern ^»r Lonrsckes ckes Kömisebe» LS-

nigs Jerusslem verberget vsrt. 1144. gsr ein ur»I-

tes LüebIin. wozu von anderer, vielleicht ein wenig neuerer

Hand hinzugeschrieben worden: Siemit KsKe» ckie »lten leKrer

Ire kreoben zunge I,euten von «üncken sosobreeken vollen.

Das Werk ist auf groben leinen Papier in sehr kleinem Oktav,

formal, mit eckigen Deutschen Buchstaben, ziemlich schwarzer Dinte

geschrieben, und hat 62 Blätter. Es enthält nicht jenes gedruckte

Deutsche Werk vollständig, sondern ist nur ein Auszug desselben, und

beyde sind Ubersetzungen oder Nachahmungen des alten Lateinischen

Originals, welches Panzer in seinen Annalen der ältern Deutschen Li

teratur (S. 212) beschreibt, mit dem Titel: lueivit UKellus 6e

rsvtu et eius visione trsotsns 6e venis inkerni et gsu-

6iis ?sr«6isi; gedruckt mit beweglichen Typen, mit Holzschnitten

verziert, doch ohne Bemerkung des Druckorts und der Jahreszahl.

Panzer giebt aus seinem Werke das Jahr der Vision des Tundalus

1149 an; das Berliner Manuscript setzt sie an drei verschiedenen

Stellen in das Jahr 1144. Doch sind die beiden übrigen, hier als

synchronistisch angeführten Begebenheiten unrichtig; denn das Jahr

1144 ist nicht das 2te Jahr Konrads, der schon im Jahre 1138

zum Kaiser gekrönt wurde, und nicht Jerusalem, wohl aber Edessa,

wurde in dem angezeigten Jahre von den Türken unter der Anficht

rung des Zengi eingenommen, geplündert und viele Christen mit ih-

rem Bischof Hugo grausam ermordet.

Jndessen fällt doch nach beiden Angaben die Vision in die erste

Hälfte des 12ten Jahrhunderts, und, welches merkwürdig ist, um

einige Jahre später, als eine sehr berühmte ähnliche Entzückung ei

nes jungen Benediktiner - Mönchs in dem berühmten Kloster zu



144 XI. Deutsche Büch« im Vatikan.

Monte Cassino im Königreiche Neapel. Dieser hieß Albericus,

ward in seinem 9ten Jahre tödtlich' krank, blieb 9 Tage hindurch

ohne alle Zeichen des Lebens, und ward in dieser Zeit entrückt, daß

es ihn dünkte, er werde von einer Taube emporgehoben und vom

Heiligen Petrus und 2 Engeln durch die Qualen der Hölle, die

Peinigung des Fegefeuers, und von dem H. Petrus dann durch die

Freuden des Paradieses geführt. Diese Vision ward von dem be

kannten ?etr«« ckiseonus, dem Mitbruder des Albericus, im

Kloster in Lateinischer Sprache ausführlich beschrieben, in allen

Gegenden Europas verbreitet, und gab den älteren Jtalienischen Ma

lern Stoff zu ihren Vorstellungen der Hölle, wie auch, welches bei

nahe außer Zweifel gesetzt ist, dem mit erstaunenswerther Kraft der

Kenntnis und der Dichtung ausgerüsteten Dante zu seinem ewi

gen Gedicht der ckivins vomme6is oder göttlichen Darstellungen. Ob

die Vision des Jrländischen Ritters nur eine Nachahmung des Nea,

politanischen Benediktiners sei, kann erst nach genauer Durchsicht der

Lateinischen Urschrift der erstern, die ich noch nicht gesehen habe,

näher bestimmt werden; so wie auch die Frage, in wiefern beide

Visionen nicht obenhin zu verlachen sind, sondern als nvthwendig

lautgewordene, gern gehörte Anklänge der Stimmung reizbarer Ge

müther in jenen Zeiten politischer und moralischer verderblicher Un

ruhen, erscheinen müssen, einer weitern Erörterung wohl werth sein

dürfte.

Uhden.
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Tägliches Ordensgebet

der Gesellschaft Unserer Lieben Frauen

auf dem Berge zu Brandenburg.

Aus der Stiftungsurkunde dieser Gesellschaft vom Churfiirfien Friedrich li.

». Jahre 1443.

^vluder aller selicheit,

Dy louet dy Christenheit

Byplicht to allen stunden!

Doch in vorder Jnnichei't

To dines Loues Werdicheit

Heboe ick my verbunden.

Ane sorge ick Nichten byn

Dat Herte, möd vnde syn

Gar seyne dat bedenken.

Wu, wen, vnde to welker stund

Dancken Wercke vnde Mund

Dy an deine Loue Krencken.

Reyne Juncfrow so is nöd

Dat dyne gude oue rich Gnad

My sulke Gnade geue

Dat myt Ruwe Bicht vnd But,

Jk Premtze myns selues mut

Vnde so Jn Hulden Leue

Jnsunderheit bidde ick dy,

Gyff sulke Genade my,

D«t ik in minen jaren

I0
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Jn rechten Edelen stad

Ane Schande vnde Missedat

Mit eren möge vorcn.

An der letzten Stunde myn

Wan ick lide smert vnde pyn

Vnde van hir vorschcide,

Do my denn Maria Trost

Dat ick selich, gantz verlost

Vare hen in dyn Geleide.

Amen.

Ueber dies Gebet heißt es in der churfürstlichen Stiftungsur

kunde des Ordens der Kettenträger oder Manancnbrüder vom oben

gedachten Jahre:

„Wy hebben vorder geordent, dat eyn Jöwelk in der Sel-

schapp, schall alle dage to Eren, vnde Werdicheit der Juncfrowen

Marien, spreken vnde beden dat nye Gebeth, dat to der Sel-

schapp gemaket is, dat anheuct „Muder aller selicheit" odder osst

hy des nicht Konde, so schal hy beden souen ?ster noster vnde

souen sve Asri» , mochte odder Konde hy disse Gebeth nicht, so

schal hy welkes dages hy der Gebet neyn dede, geuen armen lu

den souen penninge, vnde welkerleyn hy eyn dot vnde wu vake

So verdinet hy Virtich dage Ufflates, dy dy Erwerdige Jn God

Voder, Er Stephan Bischopp to Brandeborch dar to gegeuen

vnde bestediget hefft."

A. F. Riedel.



XIII.

Einleitung zu den

„Statuta vndt Wilkör der Stadt WUHnock,

so den Burgem Hieselbst furgehalten vndt von Ihnen samptlich

vndt sonderlichen allerseits bewilligt, auch mit ihrem hernach

folgenden eide becrefftigett. Dinstags post Mssrioorö.

öoinilü 1589.

Äöenn man Jn einer Schulen fein

Gleichwohl bericht die Kinderlein

Vndt doch dabey nichtt Birkensafft

gebraucht, so wirdt kein Nutz geschafft. .

Alß wen auff die I^eges nichtt

Ein exeoution geschichtt, ^

So wirken sie an Ehr vndt zuchtt

Beim Pöfel gar geringe fruchtt.

Den, wie ein glock, der zu einer frist

Der Klöppel außgefallen ist.

Ob man sie gleich Jn hohem Thurm

beweget, macht gar keinen sturm.

Alß han die Statuten auch

Kein sonder ansehn, Nutz noch brauch,

Wen nicht auf Jhr vorbrechung baldt

Wirdt die gesatzte straff gestalt.

Darumb Jhr Herschafft lobens voll

Beschrenckt Ja ewre I,eg«s wol.

Vndt last sie nicht mit waren, schein

Ein Spinneweb vergleichen sein
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Jn welchem nur die kleinen flign,

gefangen vndt gefressen lign,

Die grossen aber das zu reissn,

Vndt on gefahr hindurcher schmeissn.

Sondern haltt fest (: wie itzt gesagtt:)

Ob den Statuten vnuerzagtt

Vndt strafft ohn all erbarmung frisch

All ärgerliche böse Fisch;

Wie Jhr sie fangt Jn ewren Teich,

Gott geb, sie seindt Arm oder Reich

Vndt mugen haben nach dem Staudt,

Ein Seiden oder leingewandt.

Alß werdet Jhr rnitt solchen Dingn

Dem Volck ein furcht Jns Herze bringn

Vndt schaffen, das ein Jedermon

Sich wirdt befleissen rechter Ban.

Wo aber Jhr werd seiner strassn'

Ein reiffen Buben lauffen lassn,

Vndt für sein wolverwircktes blutt

Furbitt annemen oder Gutt.

So werdet Jhr (: ohn alles lachn:)

Euch, seiner Sundt theilhafftig machn,

Vndt andern auch also zu lebn

Ein Vrsach vndt erleubnus gebn.

Verwegen strafft Ja in der zeitt

Doch vbet auch Barmhertzigkeitt.

Jn fellen, die nach ihrer maß

Auß lieb vndt Rechtt, erfordern daß.

Den das Lummum zus, das wist Jhr wol

Jst allerley Gebrechen voll,

Vndt thutt, mitt seiner Rechtsgestalt,

Gar manchem Menschen groß gewald.

Alß es dan manchen Herren krencktt.

Wen er bisweilen dran gedencktt.

Daß er im Rechtt für weinig Jahrn

Sey «twas altzu schnell gefahrn.

Den Menschen blut, ist thewre wahr

Für Gottes angesichte Klar,
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Weichs im Gewissen Klebet fest,

Vndt sich mitt Gelt nicht fönen lest.

Darumb bedechtig procedirt,

Alß weiser Herschafft wol gebürt,

Vndt meidet eigne Rach mitt fleiß,

Auff das euch nichtt der Newel beiß. ')

«) Ist nicht etwa in Tewel (Teufel; Tebel Im SO,elmufsN) ,u verandern, obgleich

es daraus kjinausläust. Neuel iind Reuling ist nämlich alte persönliche Borstel,

lung der Reue und Strafe. Vgl, in Frischs Wörterbuch: Reuwel-Stoß, aus

Brants Narrenschiffz und „sie müssen sich umsonst den Reuling beisse» lassen,

aus Luthers Büchlein «on Aufrichtung der Schulen, und Agricvla's Sprichwörtern.

H,

A. F. Riedel.
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Über Joachim Arentsees Komödie des

geistlichen Malefizrechtes.

(Vorgelesen am 10ten November 1838.)

!^er Herr vr. Neumann zu Gretenberg in der Ukermark hat

' die Güte gehabt, uns die Handschrift eines bisher ungedruckten

Gedichtes und unbekannten Dichters aus der zweiten Hälfte des

sechzehnten Jahrhunderts zu übersenden. Das Gedicht entwickelt

mit voller Begeisterung für seinen Gegenstand nach Lutherischem

Lehrbegriff in der Form eines Schauspiels den Weg, auf welchem

allein der Mensch zur Seligkeit gelange. Jch erfülle jetzt den eh

renvollen Auftrag, die geehrte Gesellschaft mit diesem Buche bekannt

zu machen.

Der Titel, theils mit schwarzer, theils mit rother Tinte ge

schrieben (zwei Buchstaben haben auch goldfarbene Striche) heißt:

des Geistlichen« Malafitzrechtenn, wie in der person Adams das

gantze menschliche geschlecht fur Recht gestalt, angeclagt, gehört vnnd

mit Vrteil vnnd Recht zum Ewigenn tod verdampt, Aber wide-

rumb durch Furbit erlöset gerecht vnnd Selig wird. Allenn armen

Sundernn zu trost, Daraus die grosse liebe vnnd Barmhertzigkheit

Gottes zu erkennenn.

Der Heilgenschrifft Jnhalt vnnd Kern,

Jst das man Christum kennen lern

von Christo lernt man widerum

wie man hinnauff gegn Himel kum.



XIV. Joachim Arentsees Komödie des geiftlichen Malefizrechtes. l5t

Dis kleine Buchlein lehret das

Da findest« die rechte straß.

Wie Sie Christus offenbart hat.

Dem sage danck fur seine gnadt."

Auf der Kehrseite des Titelblattes steht: „I Timot: 2. Es ist

nur Ein Mitler."

Auf das Titelblatt folgt eine neun Seiten lange Zueignung:

„Der durchlauchtigsten Hochgebornen Furstinnen vnd Frawen Fraw

Catharina geborncn vnnd Marggreffinnen zu Brandenburg Jn Preus-

sen zu Stettin Pommern der Cassube Wenden vnd in Schlesienn,

zu Crossen Hertzoginnen, Burggreffinnen zu Nurmbergk vnd Fur,

stinnenn zu Ruegenn." Arentsee sagt hier der Fürstin, das „8im-

dolum ^postotorum" schließe mit den Worten: „Das wir auch

glauben ein ewiges Leben." Um dieses nun lebten, glaubten, dulde

ten wir Alles. Was aber das ewige Leben sei, das erkläre der

Erlöser selbst Joh. 17: „Nemlich den Vater, das ehr warer Got

sei, vnnd den ehr gesand hat, Jhesum Christum recht erkennen."

Die Erkenntniß Christi sei aber zweierlei, entweder nach der Ver,

nunft äußerlich als eines frommen Mannes, der Jedem Gutes thut,

welche Erkenntniß Nichts zur Seligkeit helfe; oder man kenne ihn

durch Offenbarung, die vom Himmel allein gegeben werde, nach

seinem göttlichen Wesen, „als einen Gnadenftull, Furbitter, Mitler

vnd Seligmacher." Und „diese selige lehre vnd aller hochste weiß-

heit ist die himlische Leitter, darauf God mit allen Schetzenn her.

runter zu vns kumpt, vnd wir widernmb zu Jhme." „Alle Men

schen die von ansang selig sind worden«, habens allein erlangt

durch diesscn Christum." Als Wahrzeichen dessen und mit Bezie

hung auf Offenbarung 13, 8 („Das Lamb Gottes ist erwurget von

anfang der weld") erklärt er, daß Adam und Eva mit Lammfellen

bekleidet worden, so wie auch Gott, der überhaupt gern äußerliche

Zeichen und Merkmale seiner Führung zur Seligkeit gebe, deßhalb

ein Wort gesprochen und ein Zeichen gegeben. Das Wort sei:

„Des weibes samen sol der Schlangen den Kopff zur,

tretten," und das Zeichen sei das Opfer. Dies Wort und dies

Zeichen seien „Adams Euangelium gewesen biß auff Noha vnnd

Abraham." Für Noch seien Wort und Zeichen gewesen, daß Gott

ihn habe wollen im Kasten erhalten, und der Regenbogen. Dann

fährt Arentsee fort, die „Sindtflut" sei Noahs, die Beschneidung
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Abrahams Tauft gewesen. Ohne Blut habe sich Gott nicht wob

len versöhnen lassen, daher die Besprengung der Thören und Pfosten

mit Lammsblut, als der Würgengel durch Ägypten gezogen. Alle

gläubigen Juden, die Christen waren, seien nur mit eitel Blut

umgegangen, hälten aber der gnädigen Verheißung Gottes geglaubt,

daß er ihnen durch Christum die Sünde vergeben werde. Und diese

äußerlichen Zeichen seien bei der Kirche Gottes geblieben bis auf

Christum, den verheißenen, den sie vorbedeutet hätten, und der sich

selbst aufgeopfert „vnnd als ein vnschuldigs Lemblein mit Vergis,

sung seines bluts das werck der Erlösung, wie ihme sein Vater be,

solenn verrichtet, da hörenn nu die alten Ceremonien auff, dann

Christus war des Gesetzes ende." Christus setzt nun ein „ein her,

lich neu Testament, darinne man nicht mehr Schlachten» vnnd wur,

genn, Sondern nu essenn vnnd trinckenn vnd frolich sein sollt, gibt

seinen waren Leib zur speise vnd sein wares blut zum trancke, mit

fester vnnd gewisser zusage wehr gleubet vnnd getaufft wird, das

der soll selig werdenn." Hierauf läßt der Erlöser sich selbst taufen,

wobei der Himmel sich öffnet, der heilige Geist herabfährt und Gott

Vater befiehlt, seinen lieben Sohn anzunehmen und zu hören, an

dem er Wohlgefallen habe. Daher ist statt der alten Ceremonien

nun Christum hören, der höchste Gottesdienst, ohne welchen kein

Mensch Gott gefällt; und so ist eben dieses auch allein das gött

liche, ewige und allmächtige Wort, „welches fur God so edel, teur

vnd werd ist, das es in seines Sohns blut gestanden«, vnnd so

treffentliche hohe dinge von vergebung der Sunde vnnd Gottes ewi

gen gnade vnnd Barmhertzigheit allen die es mit gleubigenn her,

tzenn annehmen verkundigt, das es nicht zu schreiben«, vnnd auß,

zureden, God auch nummermehr dafur gnugssam kann gelobet

vnnd gedanckt werden." Dies Wort nun werde „in diessem Buch,

lein auff ein sonderliche fast bewegliche durchdringende weise gehan,

delt vmb der rohen Jugent auch alter verstockter Leut willenn." Jh,

nen zum Schrecken und Trost sei es „in diese form des Rechten«

geordenet." Sie müßten, wenn es „»sirt" werde, nochwendig from,

mer werden, und die selig machende Lehre von der Rechtfertigung

begreifen. Es sei hierin der Jnhalt fast der ganzen heiligen Schrift

kurz verfaßt, und da die Fürstin diese Lehre von Jugend auf ge,

liebt, so hoffe er, sie werde das Buch „zum Frolichen Neuen Jars

geschenck" annehmen, worauf er sich ihrer Gnade empfiehlt, für sie
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selbst aber, ihren Gemahl, „Jungen herrenn vnnd Freulein" den

göttlichen Schutz erfleht. Die Zueignung ist geschrieben Halberstadt

16 November 1587.

Es folgen nun auf zweien Seiten die „Personen« dieser Co-

moeoj," und zwar so, daß gegen einander über links die Namen

derer stehen, welche als die Spieler gedacht werden, und rechts die

Rollen, also entgegengesetzt als auf unseren Schauspielzetteln. Da

aber, wie sich aus dem Stück selbst ergeben wird, jene angeblichen

Spieler nur wegen ihrer Eigenschaften zu ihrer Rolle gekommen

sind (es sind ja sogar Eigenschaften zu Schauspielern erhoben), so

werden in ihm häusig die Spieler selbst statt ihrer Rollen genannt.

Wir finden daher auch, daß zum Adam des Stückes dem Sinn

bild« der Menschheit von Adam dem ersten Menschen bald als von

einer fremden bald auch als von derselben Person gesprochen wird.

Folgendes sind nun die Personen und Rollen: Zuerst Prolo-

gus; diesem folgen: „Godt der Vater der Oberste, Godt der Sohn

Hauptman, Godt der Heiliggeist des Beclagten Aduocat oder Pa

tron, der Engell Trumschleger, die Apostel Hauptnians Trabanten

ZUutse psrsonse, Moyses Schultheis, Adam der Beclagte, Wahr,

heitt Gewissenn Zeugenn, Gesetz Profoß, Sunde Todt Stöcken

knechte, Teuffel Scharffrichter." Nach diesen folgen, ebenfalls ein

zeln aufgeführt, die Patriarchen, die sechzehn Propheten, S. Pau

lus und die Evangelisten als „Beisitzer im Rechten."

Dem Personenverzeichniß folgt auf 206 Seiten die Komödie

selbst. Sie wird eröffnet durch den Prologus, welcher erzählt:

„Was die Summa vnd Jnhalt sey

diesser gegemvertign Comedy."

Er kündigt sie dann an (freilich ohne diesen Ausdruck zu ge

brauchen) als eine zusammenhängende Allegorie, nämlich als Vor

stellung eines Kriegsrechts über die ganze sündige Menschheit, welche

in Adam vorgestellt sei.

„Jn Adam wird Menschlich geschlecht

alhie gestelt furs Malfitz recht,"

weil er den Artikelbrief, d. h. die zehn Gebote nicht gehalten. Dar

auf fährt der Prolog in seiner Allegorie fort, und verwebt in diese

die bekannte Stelle Epheser 6, 13 bis 17. Er sagt, das Buch der

Lebendigen sei das Musterregister derer,
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„die sich Christo haben ergebn

bey Jhm zu sterben vnd zu leben."

Gottes Wort sei die Bestallung, auf die wir der heiligen Drei

faltigkeit in der Taufe geschworen, das Siegel sei das Sacrament

des Mars, das Feldzeichen Christi Blut, die Losung oder Feldge-

schrei die Glaubensartikel, das „Pasbort" die Beichte und Ab

solution, der Kriegesschauplatz das zeitliche Leben, der Hauptmann

Jesus Christ, der Feind der Fürst dieser Welt, seine Genossen die

gottlose Welt und unser Fleisch. Umgürtet sollen wir sein mit dem

Harnisch Gottes, mit der Wahrheit und Gerechtigkeit, und an den

Füßen gestiefelt mit dem Frieden des Evangeliums. Wir sollen

tragen den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, das Schwert

des Gebetes. Dennoch würden wir in Gefahr sein, wenn nicht

der heilige Geist unser Patron und Advocat wäre, und wenn nicht

Christus unser Haupt unser sich annähme. Jn Bezug auf dies al

les schließt dann der Prolog:

„Wie ihr all werdet horen nu'

, darumb seit still, hört fleiffig zu."

Jn Actus j Seena j (dieser wie der vierte Act haben nur

eine Scene) treten auf Gott der Vater als Oberster und der En

gel als Trommelschläger. Gott der Vater spricht in ununterbroche

ner langer Rede zuerst über seine Eigenschaften, und dabei am aus-

jährlichsten über das Geheimniß der heiligen Dreifaltigkeit. Dies

aber könnten nur die Gläubigen verstehen, menschliche Vernunft und

Weisheit sei in göttlichen Dingen Thorheit. Und so thut Gott die

Frage, wie der Mensch die Gesetze begreifen wolle, nach denen seine

Welt geschaffen worden, sich erhalte und entwickle, und webt unge

zwungen eine Schilderung derselben ein, welche an Hieb 38 und

Sirach 1 erinnert, ohne jedoch diesen Bibelstellen immer nachzuspre

chen. Wir heben den Übergang zu dieser Schilderung und ihren

Anfang hier aus, wodurch wir zugleich Gelegenheit haben, eine

Probe von der Sprache und Form des Stückes zu geben:

„Sag mir? wo war ich zu der Zeit

ehe himmel vnd Erdt ward bereit?

Sage mir? Wie es damit zuging

das Jch aus nichts macht alle Ding?

Wehr gab mir ralh in diessen sachn

Wie Jch solt diß vnd Jennes machn?



des geistlichen Molefiirechtes.

Der Sonnen vnd des Monden schein?

Wie viel der Sternen sotten sein?

Wie viel man sand am Meere find?

Wie viel tropffen im regen sind?

Vnd wo doch lufft vnd wind herkumpt!

Vnd wo der wind sein ruhe nimpt?

Wie der Himmel so hoch vnd weit

Vnd so kostlich ist zubereit,

Vnd so ordentlich wird regirt

Das man nicht einen mangel spurt

Sonn vnd Mon haben ihren lauff

Sie zehn unter vnd widder auff.

Zu gewisser stund vnd zeitten

Die Sie nummer vberschreitten.

Die Sterne thun auch dergleichen

Man sieht viel wunder vnd zeichen.

Die wolckn sich hin vnd her bewegn

Jm Sommer find sich Taw vnd Regn

Do es im Winter freurt vnd Schneit

Tag vnd Nacht halten Jre zeit.

Die Erde gruenet alle Jar

Vnd bringet Laub vnd groß heruor.

Der Blumlein farb ist mancherley

Sie dienen tzu viel Artzeney.

Sag mir? wo her es die farbe nimpt?

Vnd woher Jhme sein crafft kumpt?

Das eins heilet vnd macht gesundt

Ein anders todtet vnd macht wundt,

Das ein reucht wol. Das ander nit

Ein Jhdes bringt sein tugent mit

Jst Jhmand der sich weisse dunckt

Der sag warann die Erde henckt?

Ehr sag warauff der Himmel steh

Vnd wie es doch domit zugehe.

Das alles wasser im Meer fließ

Vnd sich das Meer nicht vbergieß?

Das so mancherley angesicht

Vnd keins dem andern gleichet nicht?
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Vnter so viel Menschenn vnd Thier

Jst Jhmand Klug der sage mir

Wehr mich doch hat Jnstituirt

Wie der Mensch solt werden formirt?"

Und nun werden die Eigenschaften der menschlichen Glieder

und dann die Schöpfung des Weibes aus der Rippe des Mannes

aufgeführt. Von da wendet sich Gott zum Leben der Menschen im

Paradiese und dem Sündenfalle, und spricht dabei plötzlich von sich

in der Mehrheit, was er bisher nicht gethan. Ob dies eine Wir,

kung ist von einer Erinnerung an den Anfang des ersten Buches

Moses, ist nicht zu entscheiden, da Moses nicht an der mit der

Stelle unseres Gedichtes zusammenfallenden (1 Mos. 3, 15) son

dern früher (1, 26) den Herrn in der Mehrheit von sich sprechen

läßt. Es mögen hier einige Verse aus diesen Stellen folgen:

„Jch nam ein ripp aus seinem Leib

Vnd macht daraus ein schenes weib"

„Wir setzten Jhn, ins Paradeiß

Jn ein Garten gepflantzt mit fleiß"

„Ehr fiel! in vnser vngenadt

ward vnterworffn dem ewign Todt"

Zunächst spricht Gott dann von der Menschen Sündhaftigkeit

und fügt hinzu:

„Jch bin ein Eyfferiger Godt

Jch straff der Veter missethat,

Jn das dritte vnd vierte glidt."

Und da die Sünde immer mehr Überhand ^ehme, so wolle er

die „straff frisch lassen gehn," damit die Buben erschrecken und sich

bessern. Er fordert deshalb den Engel auf, unter Trommelschlag

Alle zum Malefizrecht zusammenzurufen, was dieser auch mit weni

gen Worten verrichtet.

Es folgt nun eine Hots, worin angegeben wird, in welcher

Ordnung die Gerichtsleute auftreten, und sich theiis „in die Bancke"

setzen, theils aufstellen. So erscheinen die heilige Dreifaltigkeit^

Moses, der nachher einen weißen Stab in die Hand nimmt, mit

den Gesetzestafeln, ihm zu den Seiten Trabanten, hinter ihmsämmt,

liche Beisitzer; ferner Adam gebunden an Strick und Ketten, hinter
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ihm als Scharfrichter der Teufel, auf beiden Seiten Adams als

Stockknechte Sünde und Tod, die ihn gefaßt halten. Dann folgen

der Profoß (das Gesetz) und die Zeugen (Wahrheit und Gewissen).

Wegen der Ordnung, welche sie auf der Bühne haben sollen, wird

noch auf ein neben folgendes Gemälde verwiesen, welches aber aus«

geschnitten ist. Noch ist ein schmaler Streifen des eingeklebten

Blattes bemerklich, auf dem es gestanden.

Es folgt nun Actus 2 Seena j. Der Schultheiß fragt alle

Beisitzer der Reihe nach („Außbescheiden der Heiligen Dreyfaltig-

heit") bei ihrem Eide, ob heute rechte Zeit und Stunde sei, daß er

seinen Stab zu Recht führen und mit den Beisitzern Recht spre

chen könne. Nachdem jeder dies bejaht, läßt er sie (die heilige

Dreyfaltigkeit wieder ausgenommen) auf die vorgestellten Artikel

zum Rechte schwören. Dann „spannt er die Gerichtsbank und bannt

das Recht," d. h. er weiht das Gericht, daß alle menschlichen Ne

benrücksichten daraus verschwinden, und jeder nur nach seinem Ge

wissen auf die beschwornen Artikel Recht spreche. Die Stelle lau

tet im Gedichte also:

„Nu setzenn Sie sich alle widerumb Nidder wie Sie vor gesessen

sein vnnd spricht der Schultheis weitter also

Dieweill Jr all bei eurem Eidt

Vermanet vnd gefraget seidt,

Vnd habt zum Rechten geschworen

Wil sich nu ferner geburenn

Das Jch die Gerichtsbanck spanne

Vnd als Schultheiß das Recht banne.

Der Schultheiß schlecht mit seinem Stabe fur sich auff den

Tisch vnnd Sie alle in der Banck (ausgenommen die Heilige Drei-

faltigheit) entblössen ihre heupter vnd spricht der Schultheis weitter

Jch spann die Banck zu diesser frist

Vnd verbann was zuwidder ist

Dem waren Götlichen Rechten

> Wegen Gottes des Almechten,

Von dem alle das Recht herflist

Vnd also ordiniret ist,

Jch bitt sein Götlich Maiestat

Das ehr mir auch verley genadt

Domit ich meinen stab vnd gwalt
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Zu recht mug fueren dergestalt,

Was heut alhie fur diessem recht

geclagt vnd furbracht werden möcht

Vber die Seel, Leib, Blut vnd fleisch

Vrteilen wollen vnparteisch.

Nicht nach gunst, vmb gab, verwantnis

Gewalt, Reichthumb nach Bekantnis,

Sondern nach dem rechten Jnhalt

der Artikel die vns furgestalt,

Darauff wir alle groß vnd klein

Dem Hern globt vnd geschworen sein.

Es sol keiner vnter vns allen

Richten vnd ein Vrteil feilen,

Auf eins andern rede vnd wordt

Was einer von dem andern hort,

Sondern ein Jder sei geflissn

Das ehr auf sein eigen gewiss«.

Fur sich selbst recht sprech vnd vrteil

Wie ehr solchs verantworten will.

Mens kumpt fur Gottes angesicht

Auch sol keiner mit gewalt nicht

Jns recht reden zu diesser zeit

Bei verlust seiner Seligheit."

Hierauf ruft der' Schultheiß die Kläger vor. Es treten Gesetz

und Zeugen „in die Bancke" dann der Teufel, Sünde und Tod

mit dem gebundenen Adam, von welchem unsere Komödie verlangt,

er solle traurig aussehen. Nun erhebt in Actus 2 Seena 2 das

Gesetz die Anklage: Adam sei meineidig wider die Artikel, und müsse

als Beleidiger göttlicher Majestät mit Leib und Seele den Teufeln

in der Hölle übergeben werden. Am Rande ist bei diesen letzten

Worten bemerkt: „Teuffel lacht." Adam weist die Anklage ab, das

Gesetz bespricht sich leise mit Teufel, Sünde und Tod, behauptet

dann zum zweiten Mal die Anklage, und beruft sich dabei auf ei

nen Brief mit großem Siegel, den es hervorzieht, und auf die

Zeugen. Adam erklärt sich wieder unschuldig der Anklage, und »er

hofft deshalb „zu Godt, zum Schultssen vnd dem Gotlichen recht,"

daß er werde losgesprochen werden. Der Schultheis beschließt nun
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die Artikel des Gesetzes einzeln zu lesen, und für jeden einzelnen

die Untersuchung anzustellen. Jn Actus 2 Seena 3 wird Adam

daher auf jeden dieser Artikel, also die zehn Gebote, einzeln ver

hört. Jedes derselben wird genau nach der Lutherischen Bibel,

also ohne Vers und Reim gegeben, doch werden das neunte und

zehnte zusammengefaßt. Unmittelbar nach jedem Gebote folgt Lu

thers Erklärung, wie sie die Kinder aus dem Katechismus noch

heute lernen, doch ist diese wieder in Reime gebracht. Nach Vorle,

sung jedes einzelnen Gebotes behauptet Adam, er habe dawider

nicht gesündigt, wird jedoch durch die darauf folgende Untersuchung

bei den ersten Geboten schon so eingeschüchtert, daß er bei den letz

ten seine Unschuld weniger dreist behauptet. Das Gesetz fordert

nämlich bei jedem Gebote nach Adams Abweisung der Schuld, daß

die bezüglichen Stellen des erwähnten Briefes verlesen, und die

Zeugen vernommen werden. Diese sagen einstimmig gegen Adam

aus, und beschuldigen ihn aller möglichen Sünden und Laster, wo

bei sie manchen Blick in die Gewohnheiten der Zeit gestatten. Adam

räumt dann jedes Mal die Anklage ein, entschuldigt sich aber mit

Unwissenheit und Verführung, oder damit, daß es alle Welt nicht

anders mache; klagt aber am Schluß des Verhöres, daß es schlecht,

hin unmöglich für irgend einen Menschen sei, selig zu werden, und

daß seine eigenen guten Werke alle vergeblich seien, weil sie nicht

aus dem Glauben gekommen. Das Gesetz behauptet nun zum

dritten Mal die Anklage, und verlangt Umfrage über die Strafe

wegen beleidigter Majestät. Adam bittet, es nicht zu genau zu

nehmen.

„Soll man so gnaw rechnung geben

So kumpt niemand ins ewig Lebn.

Nu schuff God nicht den Himel drum

das Genß vnd Enten darin kum.

Sondern hat die Menschen erwelt

Vnd Jhnen herberg da bestelt

Dartzu ehr auch mich versehn hat

Hab ich gesundigt ich bitt gnadt."

Der Schultheiß verspricht nur genaues Recht, und gebietet den

Partheien unterdeß zurückzutreten. Diese entfernen sich auch von

der Gerichtsbank, Adam wird dabei unbarmherzig von ihnen mit

fortgezerrt, und spricht noch weinend:
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,Herr Schultheiß lieber Herre mein

wolt mir ein Gnedigr Richter sein."

Jn Actus 3 Seena j beklagt Adam sein Elend, wobei er

sich nicht selten ziemlich nahe an Worte der Bibel anlehnt, verflucht

nach Hiob 3 den Tag seiner Geburt, und fordert die Berge auf,

über ihn zu fallen. Als ihn aber Sünde, Tod und Teufel noch

mehr ängstigen, und ihn zur Hölle reißen wollen, so ruft er den

Schultheiß an, ihm zu helfen. Dieser erklärt sich aber unfähig dazu,

denn hier könne nur Gott vom Himmel ihm Hülfe bringen. Da ruft

in Actus 3 Seena 2 Adam zu Gott dem heiligen Geist, er

möge kommen, ihm Trost bringen, sein Sachwalter sein, wie Chri,

stus verheißen, und ihn heiligen. Der heilige Geist antwortet, ohne

jedoch Adam unmittelbar anzureden, indem er zuerst von seinen Ei

genschaften und Wirkungen spricht. Dann fordert er Jesaias und

Johannes auf, aus der Bank zu treten, und Adam zu trösten, wo,

bei er selbst, der heilige Geist, ihnen beistehen, und dem Adam die

Gewißheit der Befreiung von der Klage geben werde. Dem Teu

fel aber heißt er sie gebieten, daß er sich nicht eher an Adam mache,

bis das Urlheil über denselben würde ergangen sein.

Jn Actus 3 Scena 3 räth nun Jesaias dem Adam: dafern

seine Sünden ihm herzlich leid seien, und er seine Zuversicht auf

Gottes Barmherzigkeit setze, so solle er sich an Gottes im Paradiese

gegebenen Verheißung halten (dieselbe, die Arentsee schon in der

Zueignung so bedeutsam hervorgehoben):

„Des weibs samen solt dich retten

Vnd der Schlangen Kopff zertretten."

Eine Verheißung, die Gott, auf den Heiland der Welt deu

tend, auch den Erzvätern und David gegeben, und von der er, Je

saias selbst, gepredigt (7, 14)

„ein Jungfraw wurd ein Sohn gebern,

Auff den man Achtung haben sollt

ehr wurd die sund der gantzen weit,

Auff sich nehmen, dafur sterben

Vns widder Gottes Huld erwerbn."

Und dann fährt er fort:

„Diesser Heiland ist vns geborn

Fur Funsstzehn hundert achtzig Jarn

Jst fur Hierusalem gestorbn
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hat vns bei Got gnad erworbenn

Den Himel vnnd ewigs leben

Dem soltu dich allein ergebn."

Adam erinnert sich nun wohl der Weissagung vom Messias, hat

aber nickt gewußt, daß derselbe schon gekommen, und fragt, wo er ihn

finde, fürchtet auch, als großer Sünder, nicht vor ihn kommen zu

dürfen. Da sagt nun Johannes, daß der Erlöser in die Welt ge-

kommen sei, die Sünder selig zu machen, und das Verlorne wieder

zu bringen, und führt dies abwechselnd mit Jesaias in einer Menge

von Bibelsprüchen aus, darunter auch solchen, die nicht aus den

Schriften der Sprechenden selbst genommen sind. Dann entwickelt

Johannes der Reihe nach die Barmherzigkeit Gottes des Vaters,

der durch die Taufe mit dem Menschen einen Bund gemacht, und

um seines Sohnes willen, ihm die Sünde vergeben, Gottes des

Sohnes, der die Menschen als Brüder annimmt, und für die

Sünde seiner Gläubigen am Kreuze genug gethan hat, Gottes des

heiligen Geistes, der mit seiner Kraft der Menschen Beistand sein

will. Adam wird zwar durch diese Reden getröstet, klagt aber doch,

daß das Gesetz ihn ruhelos zur Höllenstrafe verdamme, und fragt,

wie er ihm aus den Händen komme. Da antwortet Jesaias, das

Gesetz sei gegeben, daß ein jeder sein sündliches Leben erkenne, doch

nicht, daß er verzweifle, wie auch Paulus bei den Galatern (3, 24)

sage, das Gesetz sei unser Zuchtmeister. Aber das Gesetz, fährt der

Prophet fort, könne an sich nicht zur Seligkeit helfen, da seine

Wirkungen in uns nicht unsere, sondern des Zuchtmeisters Werke

seien. Daher erhebe sich Unwille und Feindschaft gegen das Gesetz

und somit gegen Gott, der das Gesetz gegeben. Und folglich solle

der Mensch nicht aus Furcht vor Strafe oder Hoffnung des Loh

nes Gutes thun, sondern aus Lust zur Gerechtigkeit. Anders müsse

er verdammet und verloren sein. Adam glaubt aber, daß kein

Mensch Gutes thue ohne Furcht vor Strafe, und fragt, was so,

nach zu machen sei. Da erwiedert Jesaias, das Gesetz wirke,'

daß die Leute sich nicht unter einander selbst fräßen, mordeten, raub-

ten, wie dieses ja vor Zeiten unter den gottlosen Heiden geschehen

sei, sondern damit sie bei einander in Frieden sich ernährten und

mehrten. Darum habe Gott im neuen Testamente auch das Ge

setz nicht abgeschafft, obgleich er es nicht zu brauchen begehrt, und

die Seinen desselben nicht bedürften. Denn nöthig wäre es nur

11



162 XIV. Joachim Arentsees Komödie

den Schelmen, besser werde niemand dadurch, es komme auch kei

ner dadurch in den Himmel. Um in den Himmel zu kommen, dazu

gehöre, daß man sich an Christum allein halte, und seiner sich

tröste, dabei jedoch so viel Gutes thue, als man könne, theils weil

Gott es gern habe, theils damit man seine Liebe beweise. Aber die

Werke an sich könnten nicht in den Himmel bringen, sonst wäre

Christus unnöthig gestorben. Zuletzt verweist Johannes über alles

Gesagte auf das Evangelium.

„Darinnen mustu studirenn

vnd dich darnach reguliren,

Darinnen steckt Gottes Weißheit

vnd der recht weg zur seligheit."

Dies Evangelium, welches der einige Gottessohn aus des Va

ters Schoße gebracht, sei eine tröstliche Offenbarung der göttlichen

Liebe, indem es zeige, daß Gott seinen Sohn erwürgen ließ, damit

uns alle Sünde vergeben sei. Von diesem Sohne wird nun ge

sagt, daß er, selbst ohne Sünde, unsere Sünden als die seinigen

annehme, und ihrer wegen sich habe kreuzigen lassen. Seine Auf

erstehung aber beweise, daß er für jede unserer Sünden vollkommen

Genüge gethan. Denn wenn der Teufel eine einzige Sünde noch

nachweisen könnte, die Christus nicht bezahlt hätte, so hätte Chri-

stus müssen im Tode bleiben, er wäre nie auferstanden. So aber

wären wir vor Gott so rein, als der Erlöser selbst war. Weiter

sagt nun Johannes vom Evangelium, es sei die Verkündigung von

der Sendung des heiligen Geistes, welcher uns vom Bösen zu

Gott bekehre, und uns von Gottes Liebe und unserer Kindschaft

Gottes Zeugniß gebe, so daß wir schon hier auf Erden das selige

Leben beginnen sollen, welches im Himmel vollendet werde. Und

so solle Adam denn fest glauben, daß alle seine Sünde, die geerbte

wie jede andere, vergeben sei; dies sei der einzige Weg zur Selig

keit. Als Adam sich dieser Rede freut, und nur ein Herz wünscht,

welches fest glauben könne, empfiehlt ihm Johannes stetiges Beten,

und lehrt ihm das Vaterunser. Aber er fängt dies Gebet zwei

Mal an, weil er das erste Mal sich gleich nach dem Anfange un

terbricht, um in langer Rede innigfreudig ^s herauszuheben, daß

wir garstigen, stinkenden Madensäcke als Christi Brüder den Herren

Zebaoth dürfen Vater nennen, ihn den Schöpfer der Welt, vor dem

die Engel und Menschen sich beugen, und vor dessen Namen die
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Teufel erschrecken. So nenne ihn selbst kein Engel Vater, und es

sei bis zu Christus kein so heiliger Mann gewesen, der ihm diesen

Namen gegeben hätte, sondern Christus habe dies gewirkt, dessen

und des Vaters Liebe daher gepriesen wird. Und nun erst macht

Johannes wieder den Übergang zum Vaterunser mit der weitaus-

geführten Bemerkung, wie gern der Vater es habe, daß wir ihn

bitten. Das Gebet selbst ist in vier und dreißig Reime gefaßt, hin

ter denen in noch sieben Zeilen der Beter sein unerschütterliches Ver,

trauen auf Erhörung ausspricht. Adam, dem man die Lust anmerkt,

mehr zu erfahren, fragt nun, woran er wisse, daß sein Gebet er

hört sei. Da verweist Johannes auf Gottes eignes Wort und Eid,

daß er den Beter erhören wolle, und auf das heilige Abendmahl als

das Siegel und äußere Zeichen, daß Gott mit uns Gemeinschaft

haben wolle, daher wir in demselben Vergebung der Sünde und

Gottes Gnade finden sollen.

Adam durch Johannes Worte innig erfreut, sagt:

,,Jch mags sagen vhn allen schertz

ttzt envarmpt mir mein kaltes hertz",

und betet dann dankend zu Gott, der ihm seine Missethat vergebe,

ihn errette vom ewigen Verderben, ihm mehr gebe, als er selbst be

gehrt, ja ihn zu einem Könige des Himmels und der Erde und zu sei

nem Freunde aus einem Kinde des Teufels mache. Nach dem Ge

bet erklärt Jesaias dem Adam, er sei genug unterrichtet, und er,

mahnt ihn, bei dem Erlöser jetzt beständig und fest zu bleiben. Dann

werde er doch zur Seligkeit kommen, wenn jetzt auch ein schreckliches

Unheil ihn zur Hölle verdammen sollte. Adam freut sich, von dem

„Berichte" des Gesetzes zum Worte Christi gerettet zu sein, und ent

läßt dankend seine Untenveiser, die sich wieder an ihren Ort setzen.

Nun treten in Actus 4 Seena j, Sünde Tod, Teufel und

Gesetz wieder zu Adam. Die Sünde bestreitet, was ihm die „vn,

nutz Leut" so eben „furgebleut" hätten, und behauptet im Gegen,

theil, Gott strafe streng. Beweis dessen sei die „Sindflut", der

Untergang Sodoms, Trojas, Jerusalems, worin viel feine Leute,

frommer als Adam, gewesen. Er werde noch heut erfahren, daß es

anders sei, als die „wescher" es gesagt. Nach der Sünde zählt der

Tod viele auf, die ihm vom strafenden Gott übergeben seien. Er

habe heiliger Leute Kinder zu Tausenden genommen, die hinab in

die Hölle gefahren. Ob Adam besser sei als Kam, Saul, die Js

II'
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raeliten in der Wüste? Adam möge sich drein ergeben, daß er ihm

mit Haut und Haar angehöre. Nun beginnt der Teufel zu sprechen,

schlägt dem Adam auf die Schulter, der ihm heut doch noch müsse

zugesprochen werden, und tröstet ihn, er habe ein sehr großes Schloß

mit sehr vielen Kaisern, Königen und Fürsten darin, da wolle er ihn

auch herbergen und „herlich wol tractiren". Adam erwiedert kurz:

„Dein Losament mir nicht gefeit

mir ist ander Herberg bestelt".

Als auch das Gesetz ihm ziemlich kurz bemerklich macht, daß er

kein Gebot gehalten, und folglich unmöglich ohne Strafe bleiben

könne, so erwiedert Adam:

„Ach du kumpst abermal daher

Und machst mir da ein groß gebler."

Auch ermahnt er Sünde, Tod und Teufel, etwas gemach zu

thun. Er habe zwar die Hölle wohl verdient, doch habe er nicht

ihnen gesündigt, sei auch nicht ihr Geschöpf. Christus, den sie un,

schuldig umgebracht, und an den sie ihr Recht verloren hätten, der

sei ihm geboren, dessen Thaten eigne er sich an. Und wenn ihnen

auch nachgegeben werde, ihn, den Adam, in diesem Leben an Fleisch

und Blut anzugreifen, so wären sie doch seine Gefangenen, da sein

Heiland sie überwunden. Das Gesetz möge ihn immerhin lehren,

wie er sich äußerlich halten solle, aber er wolle ihm kurzum nicht er

lauben,, ihm an Herz und Glauben zu greifen, da er seinen lieben

Bräutigam Christus annehme, in dessen Schoß er sich verkrieche, den

er um den Hals fasse, der ihn lehren solle, wie man einen gnädu

gen Gott erlange. Christi Verdienst mache ihn selig. Was sie von

Gottes Zorn gegen ihn gesagt, sei erstunken und erlogen, sie sollten

sich hintrollen, die zu trösten, welche den Erlöser nicht kennten. Und

als nun der Teufel dem Adam wieder droht, weil er „forsch vnd

trotzich" sei, so erwiedert Adam schließlich, er verlasse sich auf den

Heiland, wo der bleibe, bleibe auch er.

Nun schreitet in Actus 5 Seena j das Gericht wieder weiter.

Der Schultheiß fragt die Beisitzer einzeln und der Reihe nach um

ihr Urtheil. Die aus dem alten Testament erklären Adam mit Leib

und Seele der Hölle verfallen, wenn Gott nicht begnadige; die

Evangelisten aber und Paulus erklären, wer an Christus glaube,

der gewinne die Seligkeit, nur wer an ihn nicht glaube, der sei

verdammt. Nachdem so jeder Beisitzer gesprochen, überreicht Moses
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seinen Stab an Gott den Vater, und dieser fragt ihn um ein Ur,

theil. Moses antwortet:

„Jehoua Almechtiger Godt

wehr vbertrit Deine Gebot

Der sey verflucht in sein geschlecht

Doch ist genad bei allem recht."

Hierauf empfängt Moses seinen Stab aus der Hand Gottes

zurück, schreibt das Urtheil, und ruft in Anus 5 Seena 2 alle auf,

wieder herbei zu treten, da er es vorliest. Adam wird darin, weil

er gegen Gott ungehorsam gewesen, ihn nicht über Alles und seinen

Nächsten nicht als sich selbst geliebt hat, dem Teufel überantwortet,

damit dieser ihn in der Hölle in einem ewigen Feuer bewahre, web

ches schon für ihn bereit sei. Als aber Moses jetzt den Stab über

Adam brechen will, fällt ihm der Sohn Gottes in den Arm, und

hält dann eine lange Rede. Jn dieser schildert er zuerst den Zu-

stand des Menschen im Stande der Unschuld, wobei er ganz plötz

lich von der Gottheit wieder, wie früher Gott der Vater bei einer

ähnlichen Stelle gethan, in der Mehrheit spricht:

„Der mensch ist mein, Keins andern nicht

aus Erd habn wir Ihn zugericht."

Eine Redeform, die vielleicht hier eintritt, um die schaffende

Dreifaltigkeit zu bezeichnen. Nach dem Stande der Unschuld er,

zählt der Erlöser den Sündenfall, das daher entsprungene Verder

ben, den Entschluß Gottes, seinen Sohn auf die Erde zu senden,

und ihn leiden zu lassen, damit die Menschheit erlöst werde, seine

Geburt, sein verachtetes Leben, sein Leiden, seinen Kreuzestod. Er

empfiehlt die Menschheit wegen seiner Leiden der Liebe des Vaters,

bittet sie zu heiligen in seiner Wahrheit, und ihnen den heiligen Geist

zu senden, erklärt sie und das Gericht über sie für sein Eigenthum,

und verkündet, daß er gekommen sei, allen seinen Gläubigen das

ewige Leben zu geben. Und als er nun Adam fragt, ob er dies

glaube, antwortet Adam dadurch, daß er das apostolische Glaubens,

bekenntniß (auch dieses in Reimen) spricht, und darauf die Bitte

folgen läßt um Hülfe in seiner Schwachheit. Da befiehlt nun der

Erlöser der Sünde dem Tode und Teufel, Adams Bande zu lösen,

und den Gefangenen ihm selbst zu übergeben. Er fügt hinzu, er

habe den Himmel schon ewig besessen, er besitze denselben aber auch

zum zweiten Male wegen seines Gehorsams gegen den Vater. Und
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diesen zweiten Besitz, dessen er selbst also nirgend bedürfe, übergebe

er allen Gläubigen, die ihn sonst nicht hätten erwerben können, und

die nun ohne ihr Verdienst nur zugreifen dürften, und ihm „ein

ewig ve« grsti«»" dafür sagen. Der Sünde, dem Tode und Teu-

fel habe er alle Macht genommen, und daher wolle er sie nun auch

binden mit den Ketten der Finsterniß. Er fesselt sie dann wirklich

mit Adams Ketten zusammen, wobei sie zittern und heulen, und en

klärt sie verstoßen in den Abgrund der Hölle. Darauf erklärt er ge,

gen Adam, daß nun Alles vollbracht sei, was der Vater gewollt

und die Propheten geschrieben, und ermahnt ihn, daß er diese Wohl-

that, die ihm, dem Erlöser, viel Mühe gemacht, gegen jedermann

rühmen, Gott aber und seinen Erlöser ewig dafür loben und preü

sen, und seinen Gott nicht mehr durch Sünde erzürnen solle. Er,

der Heiland gehe jetzt hin, ihm in seines Vaters Hause die Woh-

nung zu bereiten. Adam fällt nun vor dem Erlöser nieder, dankt

ihm, den er nicht genug preisen und ehren könnte, wenn er auch

so manche Zunge hätte, als Laub und Gras im Felde und Sand

am Meer wäre, und empfiehlt sich seinem Schutze. Christus erwie,

dert kurz: „Jch bleibe bei dir ewiglich" und geht dann davon.

Adam aber „steht auff geht auff vnnd Nidder spatziren mit gefalte-

nen henden vnd spricht zu den zuhörernn." Er bittet sie, ewig nicht

zu vergessen das Werk, das Christus ausgerichtet durch seinen Tod,

und ermahnt sie zu beachten, was sie jetzt an ihm selbst gesehn.

Daß die Liebe Gottes sein einiges Kindlein in den Tod gegeben,

nicht für Freunde sondern für Feinde, daß der Gerechte für den

Schuldigen, der Herr für den Knecht gestorben sei, das sei eine so

ernste Sache, daß jeder sein Leben bessern sollte. Dann schließt er:

„Darzu wöll God sein gnade gebn.

Das wir entgehn der Hellen wee

Das wunschet Jochim Arentsee.

Ehre sey Godt"

Dies ist der Jnhalt des Stückes. Er ist so ausführlich gege«

ben, daß es ein Eingreifen in das Urtheilen jedes Einzelnen wäre,

wenn ich über denselben mich noch weiter beurtheilend auslassen

wollte. Doch ist auch Einiges außer ihm wohl noch einer kurzen

Bemerkung bedürftig.

Zuerst muß es noch besonders ausgesprochen werden, was schon

aus der Jnhaltsanzeige als wahrscheinlich hervorgehen mußte, daß
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das Stück dem Standpunkte der Zeit gemäß, in welcher es entstanden

ist, schlicht und einfach sich abwickelt, und höchstens nur aus zwei

Scenen besteht, wenn wir diesen Ausdruck in demjenigen Sinne

zehmen, in welchem er jetzt gewöhnlich ist. Die erste Scene ist

rämlich, was Arentsee Actus 1 nennt, wo Gott der Vater und der

Engel sich auf der Bühne befinden; alles Übrige bildet die zweite

Scene. Nämlich schon am Schluß seines ersten Actes läßt er in

der oben erwähnten Nota sämmtliche übrigen Personen auftreten,

und diese verlassen, wie wir gesehn, die Bühne nun nicht wieder

bis zum Schluß des Stückes. Es sind also Arentsees Acte und

Scenen schlechthin nur Abschnitte in der Entwicklung desjenigen Ge

dankens, welcher durch das ganze Stück geht.

Einer rühmenden Bemerkung möchte es werth sein, daß, ob

gleich alle Personen des Stückes nur allegorische sind, — einige sogar

nur bloße Begriffe, die hier als selbstständige Personen auftreten

müssen, — daß dessen ungeachtet alle sich als ganze Personen in allsei-

tiger Vollständigkeit alles dessen zeigen, was als gemeinschaftliches

Wesen jeder Persönlichkeit erscheint, und daß sie daneben sich doch

auch fast überall wieder deutlich durch die besondere, verschiedene

Richtung und Entwicklung auszeichnen, die jeder verschiedenen Per

sönlichkeit als solcher zukommen muß. Dieses Erforderniß einer

guten Dichtung ist auch in neueren Zeiten nicht immer gehörig be

achtet, und es fehlt auch in unserem Jahrhundert nicht an solchen

Bildungen, die man nur mit demjenigen Rechte ganze Personen

nennen dürfte, mit welchem man diejenige Hälfte einen völligen

Baum nennen dürfte, welche übrig bliebe, wenn man den ganzen Baum

von dem Erdboden an durch die Mitte des ganzen Stammes hin

auf bis in die Spitze gespalten, und die eine abgetrennte Hälfte

weggeworfen hätte. Noch mehr aber als in unseren Zeiten zeigt sich

dieser Fehler in den Werken früherer Zeiten, und ich habe ihn noch

ganz kürzlich in dem Werke eines berühmten Dichters aus der Mitte

des siebzehnten Jahrhunderts, in Johann Rists Schauspiele „das

ftiedejauchzende Teutschland" wieder gefunden. Auch hier sind in

dem eigentlichen Stücke die Personen meistens Allegorien oder Be

griffe, aber sie zeigen auch eben weiter Nichts als nur das, was ihr

Begriff bedingt, und auch das kaum; so daß das Schauspiel auch

im Gebiet der Gelehrsamkeit nur eine sehr bedingte Theilnahme in

Anspruch nehmen könnte, wenn nicht in den Zwischenspielen Bauern
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und Soldaten des dreißigjahrigen Krieges erschienen, welche in vol

ler Persönlichkeit auftreten. Ganz anders ist es in Arentsees Ge-

dicht. Obgleich der Verfasser ganz von dem Jnhalte seines Stückes

als von dem Wichtigsten, was die Welt kennt, durchdrungen ist, ob

gleich daher sein Gedicht fast als ein lyrisches anzusehen ist, und so es

leicht zu erwarten wäre, Arentsee würde auf die Ausbildung des

Persönlichen weniger geachtet haben, so ist doch jede Person in

vollständiger Entwickelung dargestellt, und auch die ähnlichen Per

sonen, sobald sie mehr als wenige Worte zu sprechen haben, unter

scheiden sich noch oft wieder von einander. So unterscheidet sich z.

B. der Teufel durch größere Zuversicht, Frechheit und Bosheit von

Sünde und Tod, obgleich alle drei im Stück ziemlich dasselbe Ge

schäft haben. Ebenfalls unterscheiden sich unter einander die drei

Personen der Gottheit; auch sind die Beisitzer aus dem alten Testa

ment in ihrer Masse verschieden von denen aus dem nmen. Nur

Johannes und Jesaias, wo sie beide den Adam trösten, sind nicht

so unterschieden, daß nicht, einzelne auf ihre Personen unmittelbar be

zügliche Äußerungen abgerechnet, die Rede des einen auch die des

andern sein könnte.

Wenn wir jetzt zu dem Gedankengange uns wenden, so ist die

ser im Großen und Ganzen durch die Jnhaltsanzeige gegeben.

Fragen wir aber nach der Ausführung der einzelnen Glieder in je

dem einzelnen Hauptgedanken, so finden wir hier bisweilen dasjenige,

worauf es besonders ankommt, theils überhaupt nicht genug hervor

gehoben, theils auch mit Nebengedanken verbunden, welche durch

ihre Wichtigkeit an sich, oder weil der Verfasser sie mit besonderer

Liebe behandelt hat, so stark hervortreten, daß der Hauptgedanke

nothwendig zurücktreten muß. Außerdem kommt es bisweilen vor,

daß derselbe Gedanke, nachdem er schon am gebührenden Orte ent

wickelt ist, auch später an einer Stelle wieder vorkommt, wo er

leicht in der Erinnerung anklingen konnte, ohne daß er streng zur

Gedankenfolge gehörte. Auch sieht man nicht immer, wie einzelne

Ausführungen zum Hauptgedanken gehören, so daß sie leicht als Ab-

irren von der Hauptsache erscheinen können. Als Beispiel folge hier

noch einmal der Jnhalt jener Stelle, wo Johannes dem Adam er

klären will, was das Evangelium sei. Es zeigt dieselbe zwar nicht

alle eben angeführten Fehler, aber sie wird doch wenigstens zum

Theil unsere Behauptung belegen. Nachdem Adam gefragt hat.
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was das Evangelium sei, antwortet Johannes zuerst, es sei eine

tröstliche Offenbarung des göttlichen Willens, worin Gott uns seine

Liebe mit der That bewiesen habe, indem er seinen Sohn für uns

habe am Kreuze sterben und wieder auferstehen lassen, damit unsre

Sünde vergeben sei. Dann aber fährt Johannes fort, nicht als

gebe er den Jnhalt des Evangeliums an, sondern als spreche er aus

eigener Begeisterung, die das aussprechen muß 5 wovon das Herz

voll ist. Er rühmt und preiset, daß der Erlöser für unsere Sünde

gestorben und auferstanden sei, und fügt noch einen langen Beweis

hinzu, daß wir nun vor den Augen Gottes völlig gerechtfertigt und

sündenrein wären. Hierauf lenkt er erst wieder ein, sagt, das Alles

stehe auch in der Schrift, und fährt nun fort, den Jnhalt des Evan,

geliums in Bezug auf den heiligen Geist anzugeben. — So viel

über diese Fehler, die aber weder so häusig noch so lästig werden,

daß sie dem merkwürdigen Buche ihren Werth nehmen könnten.

Jn Rücksicht des Ausdrucks steht der Verfasser nicht über der

allgemeinen Bildungsstufe seiner Zeit, d. h. so warm und innig seine

Sprache sein kann, so fehlt es doch auch nicht an Sätzen und Aus-

drücken, die unserer Zeit zu derb oder wohl gar widerlich erscheinen

müssen, und um so greller hervortreten, wenn sie sich etwa gar an

Stellen finden, welche eine gesteigerte Empfindung haben.

Die Verse finden wir in unserm Stücke, wie sie in einer Zeit

sein können, wo das Gefühl für verschiedene Zeitdauer der Sylben

verloren gegangen, und das für den Wortton noch nicht genug ent

wickelt ist. Sie sind gezählte Sylben, deren acht auf einen Vers

gehen, und wir müssen das Gedicht schon loben, indem wir bemer,

ken, daß in den Versen eine bestimmte nAmlich die jambische Bewe,

gung bereits vorherrschend ist, obgleich in einigen Versen dieser

Rhythmus sich gar nicht erkennen läßt, und in vielen nur mit den

größten Härten durchzuführen ist. Wir haben nicht nöthig, Bei,

spiele anzuführen, da in den früher gegebenen die Beweise hausig

genug sind. Aber die Zählung der Sylben ist meistens sehr genau

beobachtet, und wenn sie hin und wieder vergessen ist, so ist wohl

nur an ein Übersehen des Schreibers zu denken, der eine leicht ver,

schluckte Sylbe zu viel geschrieben hat. Denn es fehlt häusig nicht

an unbequemen und harten Auslassungen, damit die Sylbenzahl

richtig bleibe.

Was endlich die Reime betrifft, so haben die vorher gegebenen
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Beispiele hinlänglich gezeigt, wie unbeholfen auch diese sind. Aber es

ist gleichfalls bekannt genug, daß wir es hier mit einer Unempsind-

lichkeit nicht des einzelnen Dichters sondern der ganzen Zeit zu thun

haben.

Jch muß nun noch eines Gedichtes erwähnen, welches hmter

unserem Schauspiel auf acht Seiten ohne Seitenzahl steht, und sei

nem Jnhalte nach mit dem Schauspiel zusammengehört. Der Titel

ist: „Vom Menschlichen Elend ein Gesangk mit Dreyen stimmen,

^ck ^ezusles. Aors et eulps sumus, soe6ulu «le stereore stör-

«us, Lluuies virus koeti^a mssss, I,utum. Joachim Arent,

sehe." Auf den nächsten zwei Seiten folgen die Singstimmen für

den Primus, Secundus, Tertius discantus, und dann auf fünf

Seiten das Lied selbst in sechszehn vierzeiligen Stanzen. Jn diesem

Liede verkündet uns ein Verstorbener, welche Herrlichkeit, Macht,

Weisheit u. s. f, ihn auf Erden umkleidet habe, und wie dieselben

jetzt in Asche und andere unschönere selbst widerliche Dinge verwan,

delt seien. Eben so ekelhafte Wesen nun seien auch wir. Nichts

Elenderes sei auf Erden als der Mensch, und zwar durch seine

Sünde. Darum sollen wir uns fest an Christum anschließen, nur

er werde uns retten. Auch dieser letzte Theil des Gedichtes ist ohne

rechte dichterische Kraft und Begeisterung geschrieben, er ist gleich

falls unschön, und kann uns mit dem Gedichte nicht versöhnen,

welches selbst erbaulich nur für Wenige sein möchte.

So viel von dem übersendeten Buche, von dessen Verfasser ich

leider bis jetzt weiter Nichts angeben kann. Sollte ich, was viel-

leicht möglich ist, mehr von ihm erfahren können, so werde ich nicht

unterlassen, es der geehrten Gesellschaft mitzutheilen. Aber ich kann

nicht schließen, ohne gegen den Herrn Übersender den vollsten Dank

gewiß mit Zustimmung unserer ganzen Gesellschaft, und also auch in

ihrem Namen, auszusprechen, und den Wunsch hinzuzufügen, daß

auch Andere, in deren Händen unbekannt sich merkwürdige Bücher

unserer Vorzeit befinden, der Gesellschaft möchten Kunde von den

selben zukommen lassen.

Zelle.
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Die Nibelungen oder Niveller.

^chon manchfaltige Versuche sind gemacht worden, unfern großen

Heldensang, das Nibelungenlied, sei es alllebig, sei es einzellebig,

zu deuten. Unter jener Art verstehen wir die Versuche, die Haupt,

gestalten des Liedes, entweder als chemische Stoffe, oder als Ge

stirne zu erklären. Dort erscheint Siegfried als Schwefelsäure, Vi

triol oder Victriol, weil er der Viotor oder Sieger ist; hier erscheint

er als Sonnenheld, weil er zur Sonnenwende zu Grunde geht.

Die einzellebige oder geschichtliche Deutung haben vorzüglich Johan,

nes Müller, Göttling, Leichtlen, Ledebur und zuletzt Gie-

sebrecht in Germaniall, Seite 203 u. f. w. dargestellt. Unlängst

ist ein neuer Versuch dieser Art gemacht in der Schrift: Oberon

von Mons und die Pipine von Nivella. Untersuchungen über den

Ursprung der Nibelungensage; von vr. Emil Rück er t. 1836.

8. 122 Seiten.

Um von dem Namen des Liedes und seiner Oertlichkeit anzu

fangen, so hat Leichtlen, in seinen Forschungen I, 2, Seite 48, den

Nibelgau „auf den Gränzen von Schwaben, Baiern, Ost- und

Rheinfranken" darunter verstanden. Aber wie will diese Landschaft

am Obenheine mit Xanten, dem Sitze Siegfrieds am Niederrheine,

zusammenstimmen? Diese Klippe vermeidet Ledebur, indem er in

Dorows Museum, Berlin 1827, den Gau Nivenheim am Nie

derrheine versteht, wo Xanten ganz nahe ist. Einen dritten Versuch

hat nun vr. Rückert gemacht, indem er den Gau Nivella in

Südbrabant, woran noch die jetzige Stadt Nivelles erinnert, versteht.

Diese Stadt Nivelles oder Nivella war, wieder Verfasser, S- 46 sagt,

„von großer Bedeutung und von hohem Alter," und er beruft sich
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auf den für seine Zeit sehr kritischen Verfasser der brabantischcn Al-

terthümer Grammaye, welcher dafür hält, daß die dortige Burg um

das Jahr 500, also bald nach den Zeiten Chlodio's, der in der Nach,

barschaft wohnte, erbaut worden sei, um sich in dieser waldreichen

Gegend besser gegen die Angriffe der Hunnen vertheidigen zu kön-

nen. Wir können dem Verfasser noch eine Bestätigung aus einem

andern alten Gedichte geben. Wenn er Seite 48 sagt: „Nivelles,

der Hauptort in Wälsch'Brabant, wäre demnach schon in den frü-

hesten Zeiten die Hauptfeste der französischen Mark an der Gränze

Austrasiens gegen Neustrien gewesen, welche sich über Hennegau,

den carbonarischen Wald und Wälsch- Flandern gegen St. Omer,

nach der Küste hinzog," so bringt eine Stelle im Hörnen Siegfried

gleich im Anfange, wo von Siegfrieds Aufenthalt bei einem Waffen,

schmide die Rede ist, den eben erwähnten carbonarischen Wald mit

dem Köhler,Wald in Verbindung, in welchem Siegfried den Drachen

oder Lindwurm erschlug und verbrannte. Für diese Oertlichkeit führt

der Verfasser noch an: I) daß Vitru, zwischen Arras und Douay,

wo Siegbert I (Siegsried) ermordet wurde, nahe bei dieser Gränz>

mark liegt; 2) daß in dem Gedichte Gudrun die Mark zu Waleis,

wo Seyfried (Siegfried) zu Felde liegt, an diese Gränzmark der

Walen oder Wälschen erinnert, welche noch bis auf den heutigen

Tag die Sprachscheide zwischen Germanischer oder Flandrischer und

Romanischer oder Französischer Zunge ist; auch setzt der Verf. mit

diesen Walen die Weisungen der nordischen Sage in Verbindung;

3) daß der Ort, wo der Lindwurm lag, ganz in der Nähe von Ni

velles sein mußte, mag dieser Ort nun im NW. von Nivelles, nach

der nordischen Sage Gnitahaide d. h. Gcnterhaide, da Gent

nach Seite 82 nordisch Gnita heißen soll, — oder im SW. von Ni.

velles der Köhler, Wald sein. Für die Gegend von Gent hätte

der Verfasser zwei Stellen aus dem Reineke Vos I, 24 und 28,

anführen können. Jn beiden Stellen wird auf Emmerichs Schatz

hingedeutet, nur daß in letzter Stelle im Allgemeinen Ostflandern

statt Gent angegeben, und in der ersten Gent nur als Ort der Ver

schwörung genannt ist. Für die Gegend des Köhlerwaldes spricht

der Verf. selbst S. 78: „Der Berg, worin Alb erich haust, ist offen

bar Mons, Bergen, die Burg Albero's. Dort wo auf dem Burg-

„stall, osstri loous, von Mons der Thurm des Albero oder Au-

„bronius steht, wo einst Albero, durch den umgebenden carbonari
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„schen Wald geschützt, sein väterliches Erbe gegen die Merovinger

„vertheidigt hatte, dort waltet er als Zwerg fortwährend im Berge

„und hütet die Schätze seines Hauses. Dort, nicht in Nivelles

„selbst, ist die Nibelungenburg zu denken, wohin Siegfried, von

„Jsenstein (Ysselstein) aus, schifft" u. s. w.

Diesen Alberich (Albero, Auberon, Oberon) bezieht unser Ver,

fasser auf einen der drei Söhne Chlodio's. Er sagt Seite 70 : „Jn

„der fränkischen Geschichte findet sich bei dem Uebergange von Chlodio

„zu Meroväus eine dunkle Stelle, Nur so viel bemerkt man deut

lich, daß nach Chlodio's Tode ein Erbfolgestreit zwischen mehren

„Thronbewerbern ausbrach"; und Seite 71: „Aufdiese dunkle Stelle

„der fränkischen Geschichte wirft nun die, wie es scheint, bisher noch

„nicht beachtete Chronik von Hennegau einiges Licht, welches zu-

„gleich den Zusammenhang unserer Sage mit der Geschichte auf

hellt." Chlodio nämlich hatte nach dieser Chronik drei Söhne,

Albero, Reginar und Reginald. Der erste baute auf dem Gipfel

des Berges, an welchem Mons, die Hauptstadt von Hennegau, liegt,

eine Burg, welche noch später der Burgstall hieß, und noch 1621

nannte das Volk einen Thurm an jener Stelle, den Thurm des

Alberon oder Auberon (^ubroiui wrrin). Hiemit bringt der Ver

fasser die nordische Sage in Verbindung, indem er Seite 80 in dem

zweiten Sohne Chlodio's, Reginar, den nordischen Regin erkennt, so

wie den Zwerg Andvari auf Antwerpen bezieht, wo ein Räuber

gewohnt habe, der allen Vorüberschiffenden, die ihm nicht gutwillig

die Hälfte ihrer Waaren als Zoll entrichteten, die Hände abgehauen

und in den Strom geworfen habe, wovon die Burg Antwerpen

d. h. Hand werfen, genannt worden sei. (Lrsmnis^e ^ntverpis

Seite 3). Dieser Oertlichkeit von Antwerpen lag nun die Genter,

haide oder Gnitahaide ganz nahe.

Was nun den Haupthelden unsers Liedes Siegfried betrifft,

so erkennt unser Verfasser ebenso wie Göttling, Leichtlen und ich'

selbst, darin den geschichtlichen Siegbert, nur daß er den Rivuarischen

Siegbert und den Austrafischen Siegbert I darunter versteht, wo,

gegen Leichtlen in den drei Australiern Siegbert I. II. III. die Far

ben zum Gemälde unsers Siegfrieds findet. Merkwürdig ist, daß

sowohl der Ripuarische, als auch die beiden ersten Austrasischen

Siegberte, wie Siegfried, meuchlings ermordet wurden: der Ripua,

rier 509 auf einer Jagd im Buchenwalde auf Veranlassung seines
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Sohnes ; Siegbert I, im 1. 575 bei Vitry auf Anstiften seiner rachsüch,

eigen Schwägerin Fredegunda; Siegbert II, im J.613 ebenfalls durch

einen Verwandten. Mone und Giesebrecht führen aber die Sage

noch weiter zurück bis auf Civilis 70 n. Chr. und bis auf Armin

70 Jahre früher. Beide unternahmen den Kampf mit einem Dra

chen, nämlich mit dem mächtigen römischen Reiche. Die Erstür,

mung des römischen Lagers zu Santen (veters esstr») durch Ci

vilis (Bergen?) machte ihn berühmt am Niederrhein und könnte

ihm wohl den Beinamen Sieger erworben haben, wie denn noch

später in Santen ein heiliger Victor verehrt wurde. Was Armin

betrifft, so vermuthet Giesebrecht, daß Armin (Jrmin) eine religiöse Be

nennung gewesen sei und daß sein eigentlicher Name die Familien

bezeichnung Sieg gehabt habe, wie seine Verwandten Siegmar

(Segimer), Siegest (Segest), Siegmund (Segimund); welche

Wurzel vielleicht mit dem Hause Sieg (Sege) in Verbindung ste

hen könnte. Außerdem finden sich noch andere Vergleichungen:

1) Armin, mit römischer Waffenkunst bekannt, kann durch ein le

dernes Panzerhemd die Sage von seiner Hornhaut und durch ei

nen ehernen Panzer die Sage von der Tarnhaut gegeben haben;

2) das Verstehen der Vogelsprache in der nordischen Sage könnte

auf eine Kenntniß der römischen Sprache deuten; 3) sein Ende

durch Verwandte hat große Aehnlichkeit mit Siegfrieds Ermordung

durch Verwandte.

Jn Brunhild erkennt Hr. vr. Rückert, wie alle übrigen ge

schichtlichen Erklärer, die Gemahlin Siegberts I. Nur Giesebrecht

verfolgt die Sage noch weiter bis zu der schönen Riesenjungfrau

Keltine, von der Diodoros von Sicilien erzählt. Noch näher, und

mit der Geschichte des Civilis verwandt, können die göttlich verehr

ten Zauberjungfrauen Veleda und Auriria hieher gezogen werden,

von denen Tacitus in der Germania 8 erzählt. Außer dem Brun

hildenstein im Taunus bei Frankfurt, führt Rückert S. 20 auch ei

nen Brunhildenstein bei Namür an.

Jm Hagen erkennt unser Verfasser, den geschichtlichen Heune

(Eune), wie Götlling, und in seiner Burg Troneck mit mir das

Schloß an der Tron zwischen Birkenfeld und Trier.

Jn der Chriemhild sieht der Verf. S. 25 eine Anspielung

auf die Honoria, Schwester des abendländischen Kaisers Valentinian

III, „die sich durch Uebersendung eines Ringes dem Attila zur Ehe
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„angetragen hatte, worauf dieser mit Heeresmacht das abendländi,

„sche Reich angriff, unter dem Vorwande, er fordere die Braut,

„die man ihm widerrechtlich vorenthielt. Wie es nun dieser Braut,

„ring war, der die Hunnen herbeirief und unermeßliches Unglück

„über das abendländische Reich brachte, so ist es auch in der Nibe-

„lungensage der verhängnißvolle Ring (nordisch: Andvara-naut),

„der Siegfried und vielen anderen Helden den Tod bringt und die

„schreckliche Katastrophe der Nibelungen herbeiführt."

Wenn bei der vorigen Gestalt der Verfasser sich vom belgischen

Boden entfernte, so kehrt er bei Siegfrieds Schwrte Balmung wieder

zu jener Heimat zurück. Er sagt S. 94 : „Da auch die nordische

„Sage dem Siegfrid ein Schwert, voelsk, das wälsche genannt, zu«

„schreibt, (in deutscher Sage Weisung), so sind wir berechtigt, die

„Benennung Balmung ebenfalls aus jener gebirgigen und erzreichen

„Gegend Wälschlands herzuleiten, welche an das Nibelungenland

„gränzt, und hierzu bietet sich sehr bequem die im südlichen Henne«

„gau in der Nähe des eisenhaltigen Gebirgszuges auf einem Hügel

„liegende Stadt Lesumont, Lelloioontiuni dar, indem Lelmont in

„deutscher Aussprache sehr leicht in Balmung übergehen konnte."

' Auch für den Bruder des Niblung, nämlich Schilbung führt

der Verfasser einen belgischen Ursprung auf. Der Name kann aller

dings eine sehr gewöhnliche Umstellung von Schiblung sein. Nun

liegt ungefähr 4 Stunden ostwärts von Nivelles in einer hügelrei-

chen Gegend (der alten prsekeelur» moutsus) die Stadt Gern«

bloux, die in der Volkssprache Giblou heißt. S. 98: „Das

„Volk nämlich sagt statt LemKIoux, iZiblou, wie denn auch die

„Karte in den brabantischen Annalen von Haräus den Ort tZem-

„blours, die umliegende Grafschaft aber ViKIou schreibt. Nach

der Mundart von Wälsch-Brabant, worin Kivelles sowohl als Li-

„dl«u liegt, würden, wie von jenem Hivelon, so von diesem 6i-

„blon als Geschlechtsname abzuleiten sein, welches in deutscher

„Aussprache Schiblung lautet."

So hat der Verfasser mit großer Belesenheit und vielem

Scharfsinne an die südbelgische Gränze in ein kleines Viereck eini

ger Meilen zwischen Hivelles, Mlons und dem Larbonsri-Wald

(Bergen mit dem Kohlerwalde), Lesumont und Liblou, als die Hei

mat der Nibelungensage, in Anspruch genommen, Jn einem Halb

kreise liegen die mit der Sage verwandten Oertlichkeiten : gen Süd
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Westen der Sitz der austrasischen Herrscher; gen Norden die Gen,

ter Haide, die in der nordischen Sage an die Stelle des Köhler,

waldes trat; dann etwas entfernter Antwerpen, was an den nordi

schen Andvara>Ring erinnert, und noch weiter abwärts Dsselstein an

der «rechter Issel; endlich gen Nord, Osten Santen. Nicht mit

Unrecht also hat der Verfasser dem Könige der Belgier diese Schrift

gewidmet:

Heil, Herrscher, Dir im alten Land der Franken,

Wo noch, ob ihre Sprache auch verklungen.

Fortgrünt der deutsche Stamm der Nibelungeu.

Wir wissen nicht, ob der Verfasser verwandt ist mit unserm be,

rühmten Volksdichter Friedrich Rückert; aber wenigstens ist er kein

unwürdiger Namensvetter, und man könnte ihm auf Rückertsche

Weise zurufen:

Was weggeschwommen in der Zeiten Welle,

Das rücket Rückert an die rechte Stelle.

Er nivellirt das Land der Nibelungen

Und schiebt zurecht die Burg der Schibelungen.

Zeune.
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AbfioHung (rexulsio).

Äöenn unser berühmter Sprachforscher in Leipzig, Hr. Prof. Her,,

mann, den Namen Anziehung (sttrsotio) für eine Sprach-

form gebraucht hat, wo ein selbständiger Nachsatz von der Wort

fügung des Vordersatzes mit fortgerissen wird, z. B. oo»tigit mibi,

esse Kesto (statt Kestum); eui nome» Lslpurni« (st. Lslpurnius

oder Lslpurnü) : so möchte ich für den umgekehrten Fall, wo ein

vom Vordersatz abhängiger Nachsatz sich selbständig macht, Absto-

ßung (reoulsio) nennen. Man könnte ersteren Fall mit einer

Centralregierung, letzteren mit einer Föderativ, oder Bundesregierung

»ergleichen.

Beispiele aus dieser Abstoßung sind: 3usti«. XII, 6. Aultum

vrokuere Lslüstbenis pdilosopKi preees, oonckisoivulstu spuck

^ristoteleni ksmilisris Uli, et tunv »K ivso rege «ck prockencka

meioorise »ots eius soeitus (statt seoiti). Klage 1344. o we

mir, armez wip (statt armem wibe). Ebenso bei griechischen Tra,

gikern: « /«ol i^«. Hamlet III, 1. bei Schlegel II, 3.

Nur daß die Furcht vor etwas nach dem Tod,

Das unentdeckte Land, von deß Bezirk

Kein Wandrer wiederkehrt, den Willen irrt,

statt dem unentdeckten Land'.

Zeune

>2
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Zur Erklärung der Gudrun.

dem Heldengedichte Gudrun ist der Kreis der Sagen so eis

genthümlich, daß schon darum nicht wohl anzunehmen ist, daß dieses

Heldengedicht mit dem Nibelungenliede in Einer und derselben

Sprache geschrieben fei. Wie sich im Niebelungenliede der Rhein

und dessen Umgegend als Schauplatz darbietet, so ist in der Gudrun

das Meer, die Nordsee der Hauptschauplatz. Sucht man den hi-

storischen Grund des Nibelungenliedes mit Recht in der Völkerwan

derung, so dürfte das Geschichtliche der Gudrun in den kühnen Zü

gen der Normannen zu suchen sein. Jm Mittelpunkt dieser Nor

mannenzüge steht nun der Eroberer Englands Kanut der Große.

Diese Thatsachen fallen schon in die Geschichte und sind der Schluß

der Normannenzüge. Zu dieser heroischen Vorzeit bildete die spä

ter« Zeit in der Geschichte der Nord- und Ostseestädte ein Nachspiel.

Jrland und die Normandie sind .nächst dem Meere die Länder, in

welchen der Kampf gekämpft wird. Unter den Helden des Gedichts

zeichnet sich besonders Wate aus, so daß er wohl eine nähere Be

trachtung verdienet.

Wate.

Wate ist ein tüchtiger Seeheld, welcher dem Könige Herwig

von Seeland die Gudrun wieder gewinnen half. Wate heißt der

Held von Sturmland. Dieses Land scheint wegen innerer Unru

hen zu kühnen Fahrten leicht Theilnehmer hergegeben zu haben.

Schon Adam von Bremen (Ausgabe von Mader, Helmstädt 48)

sagt: Lturmsrii, ea qu«ck se6itionibus ills gens mvvetur. Nach

den Hochdeutschen Glossen (Maßmann Denkmäler Deutscher Sprache

und Schrift I, S. 85) heißt sturm» seMio. Jn einer Note zu
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Fischer's Geschichte des Deutschen Handels Th. I, S. 201 werden

„die Sturmer, Haydeler und Dytmerse" als seefahrende Völken

schaften genannt. Es wäre nicht unwahrscheinlich, daß der König

von Seeland schon damals wie jetzt einen Lehnsnexus ausübte, ver

möge dessen die Vasallen ihm in den Krieg zu folgen verpflichtet waren.

Hagen (Jrmin S. 34) und Grimm (Jrmenstraße S. 32) erwähnen

eine Watlingssrraße in England, welche von Dover nach Ehester führt.

Sollte diese nicht vielleicht in Beziehung zu unserm Helden stehen,

entweder weil er sie baute, oder weil er sie sicherte. Ebd. S. 38

wird diese Straße eine Himmelsstraße genannt, nach der sich die

Schiffer zu richten pflegten, und von einem Riesen Wade, der in

seinem Boote auf derselben fuhr. Da Wate nach der Ableitung

von vsetts, tapfer, einen Heerführer und kühnen Mann bedeu

tet, so stimmt so ziemlich Alles zusammen, diese Land- und Himmels

straße (Milchstraße) als eine Erinnerung an den Wate zu betrachten.

Für den frühern Verkehr der Dänischen Jnseln mit den Mau

ren, mit Holland und der Normandie, zeugt der zu Vsslse auf der

Jnsel Falster im Jahre I835 gemachte Fund von Arabischen, Deut

schen, Holländischen, Engländischen und einer Münze welche zu Rouen

in der Normandie unter den ersten Richards geschlagen ist. (8o-

«6t« Ho^sle ck«» ^ntizusires cku Xorck s Lope»Ksgue Sesuo«

sunuelle 30 ^snvier 1836 ?. 5 ff.

Aus der Geschichte der Städte und des Norddeutschen Han

dels, hoffe ich, sollen der Gudrun noch manche Erläuterungen zu

fließen. Es fehlt mir aber jetzt an Zeit, dieselben in einem zusam-

menhangenden Werke mitzutheilen. Daher möge die Gesellschaft

diese Bemerkungen nachsichtsvoll aufnehmen und sie dorthin reihen,

wohin sie gehören.

Wismar den 31. Sept. 1837.

C. C. H. Burmeifier.

12"
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Goethe.

1' Jphigenia, erste Darstellung.

Vorgelesen zur Goethe 'Feier in der Deutschen Gesellschaft am WolfgangS-

Tage 1838.

Äöir wissen durch Goethe selber, daß Jphigenia zu seinen ältesten

Werken gehört, schon in den Jahren 1776 bis 1779, bei Gelegen

heit einer Liebhaber, Bühne und festlicher Tage (besonders zu Et,

tersburg) gedichtet, und dargestellt wurde. Einer seiner ältesten

Freunde, der in den Jahren 1783 bis 1793 sein Arzt war, der

ihm nun auch schon gefolgte würdige Hufeland, sah als Jüng

ling, ihn selber den Orestes darstellen, und kann nicht genug die

göttergleiche Erscheinung des von den Göttern stammenden Helden

preisen.') Als Goethe im Jahr 1786 nach Jtalien reiste, nahm er

die Handschrift dieser ersten Jphigenia mit, und bildete sie dort völ

lig um, in welcher Gestalt sie in seinen gesammelten Schriften

(1787) erschien. Goethe hat selber die ältere Handschrift nicht be

wahrt; es haben sich aber neulich Abschriften dieser Jphigenia in

') Zu vr. Bogels Beschreibung der letzten Krankheit Göthe's, in der Zeitschrist

sür »raktische Heilkunde I8ZZ, S. Z7: „Ali Knabe und Jüngling schon sah ich ib.»

im Jahre t77S in Weimar erscheinen, in »oller Krast und Blüte der Jugend und

des anfangenden Mannesaleers. Nie werde ich den Eindruck «ergessen, de» er ols

Orestes im griechischen Costüm in der Darstellung seiner Jphigenia machte; man

glaubte einen A»ollo zu sthen. Nock nie erblickte man eine solche Bereinigung »bösl

icher und geistiger Bottkommenheit und Schönheit in einem Manne, als damals an

Eöthe, — unglaublich war der mächtige Einguß, den er damals auf ganjliche Umge

staltung der kleinen Wcimarischen Welt hatte.«
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Gotha und Oldenburg gefunden, und eine Ausgabe der letzten ist

angekündigt ') Schon vor dem Jahre 1786 war auch eine Abschrift

hieher nach Berlin gekommen, und aus dieser rührte die Stelle her,

welche bei Gelegenheit der hiesigen Aufführung der Jphigenia zu

Goethe's Geburtstag, den 28. August 1837, in der Staatszeitung

gegeben wurde. Der Besitzer dieser hier folgenden Stücke, Ju-

stizrath F. Schulz, wollte dieselben schon bei der vorjährigen Goe-

the- Feier mittheilen, welche jedoch durch die Cholera vereitelt wurde;

und diesmal, selber verhindert, übergab er mir freundlich Kieselben

zur Vorlesung.

Die Vergleichung dieser Stücke mit der letzten Bearbeitung ist

eben so anziehend, als lehrreich, und erfüllt zugleich mit neuer Be<

wunderung für den unsterblichen Dichter, der sich hier auch wieder

als ein Gelegenheitsdichter im höchsten Sinne bethätigt. Man sieht

dem Ganzen den augenblicklichen Erguß an, der mit solcher Gewalt

und Schönheit nur einem so mächtigen dichterischen Urquell entströ

men konnte. Dabei ist die Gestaltung, wie frei sie sich hinzeichnet,

und wie neu eigenthümlich sie lebt, doch schon in bewundernswür?

digem Einklange mit dem antiken Stoff und Bildung. Sie ist

nicht sowohl in Prosa, als in freien und mannigfaltig sich bewegen,

den Rhythmen, welche an den geeigneten Stellen schon von selber

den regelmäßigen Versschritt annehmen, und daher keiner Umbil-

dung bedurften.

Es wird erzählt, daß Glucks Jphigenia, welche gerade da>

mals auch zuerst erschien, Goethe'n mehr als irgend etwas anderes

die volle Vorstellung der antiken Tragödie gewährte; und seine hohe

Verehrung dieses Meisterwerkes sprach er rührend aus, als er im

November 1826 der ersten aller Gluck'schen Jphigenien-), der Mil-

der.Hauptmann, in einen Abdruck seiner Jphigenia schrieb:

„Dies unschuldvolle, fromme Spiel,

Das edlen Beifall sich errungen,

«) Von dem Conreetor vr. Stahr in Oldenburg, de« gefalligst dem

Rector Bormann die Einleitung, zur Vorlesung bei dieser Göthe-Feier, mitge«

theilthat.

») Die Gunst des Zufallö fügte noch, daß gerade für den Abend dieses Woif>

gangi-Tages die Aufführung vo» Glucks Jphigenia angekündigt war.
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Ernchte doch ein höhres Ziel,

Von Gluck betont, von Dir gesungen."

Wir wollen uns glücklich preisen, daß wir zwei solche vollen

dete Jphigenien haben, welche in leder der beiden Hauptrichtungen

unsrer Bühne ein Höchstes für alle Zeiten darstellen.

Bekanntlich hat Göthe seinen Tasso aus einer ähnlichen frü

heren Gestalt (1780) in die jetzige umgebildet (1787); weil dieser

aber damals nicht auf die Bühne gekommen, so möchten sich schwer

lich noch Abschriften finden. Sehr deutlich ist eine ähnliche Gestal-

tung auch am Egmont (schon 1775) zu gewahren, wenigstens in

der allein vorliegenden letzten Ausbildung (1787). Derselbe ist, dem

Stoffe angemessen, nicht in regelmäßige Jamben gebracht, stellen

weise jedoch treten diese, oder doch ähnliche Rhythmen, ganz ver,

nehmlich hervor, wie die Blüte aus der Knospe.

Die folgenden Auftritte aus der ersten Jphigenia werden für

sich selber reden: zur Vergleichung hat jeder leicht die zweite zur

Hand.

1.

Erste Seene des erste» Akts.

Jphigenie allein.

Heraus in Eure Schatten, ewig rege Wipfel

Des heilgen Hayns, hinein ins Heiligthum

Der Göttinn, der ich diene, tret' ich mit immer neuem Schauer —

Und meine Seele gewöhnt sich nicht hieher !

So manche Jahre wohn' ich

Hier unter Euch verborgen!

Und immer bin ich, wie im ersten, fremd ....

Denn mein Verlangen steht

Hinüber nach dem schönen Lande

Der Griechen!

Und immer mögt' ich über's Meer hinüber

Das Schicksal meiner, Vielgeliebten theilen.

Weh dem, der sern von Aeltern und Geschwister»

Ein einsam Leben führet!

Jhn läßt der Gram des schönsten Glückes nicht genießen!

Jhm schwärmen abwärts die Gedanken

Nach seines Vaters Wohnung,

An jene Stellen, wo die goldne Sonne
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Zum erstenmcchl den Himmel vor Jhm ausschloß;

Hin, wo die Spiele der Mitgebohrnen

Die sanften, liebsten Erdenbande knüpften

Der Frauen Zustand ist der schlimmste

Vor allen Menschen!

Will dem Mann das Glück, so herrscht Er,

Und erficht im ^lde Ruhm;

Und haben Jhm >. Götter Unglück zubereitet,

So fällt Er . . .

Der Erstling von den Seinen

Jn den schönen Tod ...

Allein des Weibes Glück ist enggebunden;

Sie dankt Jhr Wohl stets Andern, öfters Fremden,

Und wann Zerstörung ihr Haus ergreift.

Führt Sie aus rauchenden Trümmern

Durch der erschlagnen Liebsten Blut

Der Ueberwinder fort!

Auch hier an dieser heilgen Stätte

Hält Thoas mich in ehrenvoller Sklaverey!

Wie schwer wird's mir, dir wider Willen dienen,

O ewig reine Göttin, Retterin,

Dir sollte — dir mein Leben

Zum ew'gen Dienst geweyht sein! '

Auch hab' ich stets auf dich gehofft.

Und hoffe noch, Diana! Die du mich —

Verstoßne Tochter des größten Königes >

In deinen heilgen sanften Arm genommen!

Ja! Tochter Jovis,

Hast du den Mann, deß Tochter du fordertest.

Hast du den Göttergleichen Agamemnon,

Der dir sein Liebstes zum Altare brachte.

Hast du den glücklich von dem Felde

Der umgewandten Troja

Zurück begleitet?

Hast du meine Geschwister

Elektra und Orest, den Knaben,

Und unsre Mutter, Jhm zu Hause

Den schönen Schaz bewahret.
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So rette mich —

Die Dn vom Tode mich gerettet

Auch von dem Leben hier

Dem zweyten Tod«!

2.

Erste Seene des dritte» Akts.

Jphigenie, Orest.

Jphigenie.

Unglücklicher? Jch löse deine Bande

Zum Zeichen eines schmerzlichen Geschicks —

Die Freyheit, die ich gebe,

Jst wie der lezte, lichte Augenblick

Des schwer erkrankten —

Des Todes Vorboth!

Noch kann und darf ich mir's nicht sagen.

Daß ihr verlohren seyd!

Durch meine Hand sollt Jhr nicht fallen!

Und keine andre darf Euch,

So lang ich Priesterinn Dianens bin, berühren.

Allein das Priesterthum hängt von dem König . . .

Der zürnt mit mir.

Und seine Gnade mit theurem Lösegeld

Euch zu erhandle«, versagt mein Herz;

O werther Landsmann — Jeder Knecht

Der an dem Heerd der Väter nur gestreift,

Jst uns im fremden Land so hoch willkommen —

Wie soll ich Euch genug mit Ehr' und Lieb umfaßen?

Die Jhr von keinem Niedern Haus entsprungen.

Durch Blut und Stand an jene Helden gränzt,

Die ich von Aeltern her verehre.

Orest.

Verbirgst Du Deinen Stand und Namen

Mit Fleiß? Oder darf ich wißen.

Mit wem ich rede?

Iphigenie.

Du sollst es wißen! Jzo sag mir an.

Das Schicksal derer, die von Troja zurück
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Mit ungnädigem Gott ihre Heymath betraten!

Jung bin ich Hieher gekommen , . .

Doch alt genug, mich jener Helden zu erinnern

Die gleich den Göttern in ihrer Herrlichkeit gerüstet

Dem schönsten Ruhm entgegen gingen.

S sag mir! Fiel der große Agamemnon

In seinem eignen Haus durch seiner Frauen List?

Orest.

So ist es, wie Du sagst.

Jphigenie.

Unseeliges Myzen! So haben Tantal's Enkel

Den Fluch, gleich einem unvertilgbarn Unkraut

Mit voller Hand gesät, und jedem ihrer Kinder

Wieder einen Mörder! — ,

Zur ew'gen Wechselwuth erzeugt!

O sag mir an:

Wie ist des großen Stammes lezte Pflanze,

Den Mordgesinnten

Ein aufleimender gefährlicher Rächer,

Wie ist Orest dem Schreckenstag entgangen?

Hat ihn ein gleich Geschick in des Avernus

Schwarzes Nez verwickelt?

Hat Jhn ein Gott gerettet?

Lebt er, lebt Elektra?

Orest.

Sie leben

Jphigenie.

O goldne Sonne! Nimm deine schönsten Strahlen

Und lege sie zum Dank vor Jovis Thron,

Denn ich bin arm und stumm . . .

Orest.

Wenn Du Gastfreundlich diesem Hause

Verbunden bist.

Wie ich aus Deiner schönen Freude schließe.

So halt Dein Herz fest, denn dem Fröhlichen

Ist unerwarteter Rückfall in die Schmerzen

Unerträglich —

Du weißt nur, merk' ich, Agamemnon's Tod.
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Jphigenie.

Hab lch an dieser Nachricht nicht genug?

Orest.

Du hast des Greuels Hälfte nur erfahren.

Jphigenie.

Was fürcht' ich noch? Es lebt Orest! Elektra lebt!

Orest.

Hast Du für Clytymnestra nichts zu fürchten?

Jphigenie.

' Die sey den Göttern überlassen!

Hoffnung und Furcht hilft dem Verbrecher nicht.

Orest.

Auch sie ist aus dem Land der Hoffnung abgeschnitten!

Iphigenie.

Hat sie in Much ihr eigen Blut vergossen?

Orest.

Nein! doch ihr eigen Blut gab ihr den Tod!

Jphigenie.

Sprich deutlicher, damit ich's schnell erfahre.

Die Ungewisheit schlägt

Mit tausendfältigem Verdacht

Mir an das Haupt.

Orest.

So haben mich die Götter zum Boten ausersehen

Der That, die ich in jene

Unfruchtbare, klanglose Höhlen

Der alten Nacht verbergen möchte —

Wider Willen zwingst Du mich ....

Allein Dein holder Mund

Darf auch was schmerzlichs fordern und erhält's!

Elektra rettete am Tage, da der Vater fiel,

Oresten noch.

Strophius, des Vaters Schwäher

Erzog ihn heimlich neben seinem Sohne Pylades.

Und da die Heyden aufgewachsen waren,

Brannt' es ihnen in der Seele,
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Des Königs Tod zu rächen.

Sie kamen nach Myzene,

Gering an Tracht,

Als brächten sie die Nachricht von Orestens Tod

Mit seiner Asche.

Wohl empfangen von der Königinn

Gehn sie in das Haus.

Elektren giebt Orest sich zu erkennen!

Sie bläst der Rache Feuer in ihm auf.

Das vor der Mutter heilgen Gegenwart

Jn sich zurückgebrannt war.

Und hier am Orte, wo sein Vater fiel.

Wo eine alte leichte Spur von Blut

Aus denen oft gescheurten Steinen noch

Heraus zu leuchten schien;

Hier mahlt Elektra die grauenvolle That

Und ihre Knechtschaft

Und die glückliche, das Reich besizende VerrZther,

Und die Gefahren all mit ihrer Feuerzunge —

Und Clytymnestra fiel durch ihres Sohnes Hand

Jphigenie.

Unsterbliche! auf Euren Wolken

Habt Jhr nur diese Jahre her

Von Menschen mich gesondert.

Und die kindliche Beschäftigung,

Auf dem Altar das reine Feuer zu erhalten

Mir aufgetragen.

Und meine Seele diesem Feuer gleich

In ewger Klarheit zu Euch aufgezogen.

Daß ich so spät die schwehren Thaten

Erfahren soll?

O sag mir vom Unglücklichen!

Sag von Oresten. ^

Orest.

Es wär ihm wohl

Wann man von seinem Tod auch sagen könntet

Wie gährend stieg aus der Erschlagnen Blut
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Der Mutter Geist

Und ruft den alten Töchtern der Nacht,

Die auf den Mord der Blutsverwandten

Die hergebrachten Rechte

Wie ein hungrig Heer von Geyern rastlos verfolgen.

Sie ruft sie auf.

Und die alten Schröckniße

Der Zweifel und die Reu und die zu spät

Sich ewig in sich selbst verzehrende

Und nährende Betrachtung und Ueberlegung

Der That, die schon gethan ist.

Steigen wie ein Dampf vom Acheron

Vor ihnen auf,

Und nun berechtigt zum Verderben treten sie

Den schönen Boden der Gottbesäten Erde,

Wovon sie längst hinweggebannt sind.

Den Flüchtigen verfolgt ihr schneller Fuß;

Sie geben keine Rast als wieder neu zu schrötten.

Jphigenie.

Unseeliger! Du bist in gleichem Fall,

Und fühlst, was Er, der arme Flüchtling leidet.

Orest.

Was sagst Du mir? Was wähnst Du gleichen Fall?

Jphigenie.

Den Brudermord, der Dich auch Schuld'gen drückt,

Vertraute mir Dein jüngster. (Pylades)

Orest.

Jch kann nicht leiden, daß Du/grosse Seelej

Betrogen wirst,

Ein lügenhaft Gewebe mag mistrauisch

Ein Fremder dem Andern zur Falle

Vor die Füße knüpfen!

Zwischen uns sey Wahrheit'

Jch bin Orest!

Und dieses schuld'ge Haupt senkt nach der Grube sich

Und sucht den Tod.

Jn jeglicher Gestalt sey er willkommen!

Wer Du auch seyst,
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So wünsch ich Dir Errettung

Und meinem Freunde — Nicht mir!

Du scheinst hier ungern zu verweilen;

Erfindet Rath zur Flucht!

Und laßt mich hier! Laßt meinen

Vor dem Altar der Göttin entseelten Körper

Vom Fels in's Meer gestürzt,

Mein drüber rauchend Blut

Fluch auf das Ufer der Barbaren bringen. —

Und geht, daheim im schönen Griechenland

Ein neues Leben glücklich anzufangen.

Jphigenie.

Deinen Rath ewig zu verehren

Tochter Latos!

Wär mir ein Gesetz —

Dir mein Schicksal ganz zu vertrauen ....

Aber solche Hoffnung hatt' ich nicht auf Dich,

Noch auf Deinen weitregierenden Vater!

Soll der Mensch die Götter wohl bitten?

Sein kühnster Wunsch reicht

Der Gnade, der schönsten Tochter Jovis

Nicht an die Kniee,

Wann sie mit Seegen die Hand gefüllt

Von den Unsterblichen

Freywillig herdbkommt . . .

Wie man den König an seinen Geschenken erkennt,

Denn er ist reich vor Tausenden —

So erkennt man die Götter

An lang bereiteten, lang aufgesparten Gaben,

Denn ihre Weisheit sieht allein die Zukunft

Die jedes Abends gestirnte Hülle

Den Menschen zudeckt.

Sie hören gelassen das Flehn,

Das um Beschleunigung kindlich bittet,

Aber unreif bricht eine Gottheit

Nie der Erfüllung goldne Früchte;

Und wehe dem Menschen,

Der ungeduldig sie ertruzend
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An dem sauren Genuß sich den Tod ißt!

Aus dem Blute Hyazinth's

Sproßte die schönste Blume!

Die Schwestern Phaeton's

Weinten lieblichen Balsam —

Und mir steigt aus der Aeltern Mut

Ein Reis der Errettung,

Das zum schattenreichen Baume

Knospen und Wuchs hat . . .

Was es auch sey . .

Laßt mir dieses Glück nicht.

Wie das Gespenst eines geschiednen Geliebten

Eitel vorübergehst!

Orest.

Wenn Du die Götter anrufst

Für Dich und Pylades,

So nenne mich nicht!

Sey gegen die Gesellschaft des Verbrechers

Auf Deiner Huth —

Dem Bösen ist's kein Vortheil

Und dem guten Schade.

Jphigenie.

Mein Schicksal ist an Deines festgebunden!

Orest

Mit Nichten!

Laß allein mich zu den Todten gehn!

Verhüllest Du in Deinen heilgen Schleyer

Den Schuldigen —

Du birgst mich nicht vor'm Blick der Furien,

Und Deine heilige Gesellschaft

Hält sie nur seitwärts und verscheucht sie nicht.

Jn diesen heiligen, geweyhten Hayn

Wagt ihr verfluchter Fuß sich nicht. ,

Doch hör' ich unter der Erde hie und da

Ein gräßliches Gelächter;

Wie Wölfe um den Baum,

Auf den ein Reisender sich rettete,

Harren sie nur hungriger —
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Sie horchen auf den ersten Tritt,

Der dieses Ufers ungeweyhten Boden

Berührt, sie steigen.

Den Staub von ihren Häuptern schüttelnd auf,

Und treiben ihre Beute vor sich her.

, Jphigenie.

Kannst Du, Orest, ein freundlich Wort vernehmen?

Orest.

Spar es für einen, dem die Götter freundlich sind.

Jphigenie.

Sie gaben Dir zu neuer Hoffnung Licht.

Orest.

Den gelben, matten Schein des Todtenflusses

Seh' ich nur durch Rauch und Qualm.

Jphigenie.

Hast Du nur eine Schwester,

Die Elektra heißt?

Orest.

Die Eine kannt' ich. Eine andre nahm

Tin gut Geschick

Bey Zeiten aus dem Elend unsers Hauses.

O laß die Fragen .'

Und geselle Dich nicht auch zu den Erinnen!

Sie blasen ewig mir die Asche von der Seele,

Und leiden nicht, daß sich die letzten Kohlen

Von unsers Hauses Schreckensbrand

Jn mir still verglimmen.

Soll die Glut dann ewig angefacht

Genährt mit Höllenschwefel

Mr auf der Seele brennen?

Jphigenie.

Süßes Rauchwerk bring ich drauf.

O laß den Hauch der Liebe

Nicht unwillkommen Dir den Busen treffen !

Orest, mein Theurer!

Hat das Geleit der Schreckensgötter

So jede Ader in dir aufgetrgcknet?

Schleicht, wie vom Haupt der gräßlichen Gorgone
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Versteinert sich ein Zauber

Dir durch die Glieder?

Ruft des vergoßnen Mutterblutes Stimme

Zur Höll' hinab;

0 sollte einer reinen Schwester Wort

Hülfteiche Götter nicht vom Olympus rufen?

Orest.

Es ruft! Es ruft'

So willst Du mein Verderben?

Hat eine Rache -Gottheit sich in Dich verkleidet?

Wer bist Du?

Daß Du mit entsetzlicher Stimme

Mein Jnnerstes in seinen Tiefen wendest?

Jphigenie.

Es zeigt sich Dir im tiefen Herzen an.'

Orest!

Jch bin's!

Sieh' Jphigenie!

Jch lebe!

Orest.

Du?

Jphigenie.

Mein Bruder!

Orest.

Laß! laß! Jch rathe Dir's!

O rühre mich nicht an!

Wie Creusa's Brautkleid zündet

Ein unauslöschlich Feuer

Sich von mir fort!

Laß mich!

Wie Herkul will ich Unwürdiger sterben

Am Tod voll Schmach!

Jn mich verstoßen sterben.

Jphigenie.

Du wirst nicht untergeht,!

O höre mich! O sieh mich an!

Wie mir es ist —

Nach einer langen Reihe von Jahren
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Zum erstenmal dem Liebsten auf der Welt

Das Haupt zu küssen ,,, .. ..

Und meine Arme, die den Winden nur

So lange sehnend ausgebreitet waren,

Um Dich zu schließen!

S lasse mich!

Denn es quillt heller nicht von dem Parnaß

Die ew'ge Quelle sprudelnd so von Fels zu Fels

Jn's goldne Thal hinab, , , ^ .

Wie Freude, mir vom Herzen wallend fließt.

Und wie ein seelig Meer mich rings umfängt!

Orest — mein Bruder!

Orest. ,

Schöne Nymfe! Jch traue Dir nicht! . . .

Spotte nicht des Unglückseeligen!

Und wende Deine Liebe irgend einem Gott zu!

Diana rächt ein Vergehen hart!

Wie sie der Männer Liebkosen verachtet.

Fordert sie strenge Nymfen,

Und viele Helden haben ihre Rache schwer gefühlt?

Wenn Du gefällig bist, fo rette meinen Freund,

Der mit mir irrt!

Auf jenem Pfade such ihn auf! .

Weis ihn zurecht und schone meiner! ^ - , >. ,

Jphigenie. >i

Fasse Dich, Orest!

Erkenne mich! , , , „ „ > > /

Schilt einer Schwester reine Himmelsfreude

Nicht unbesonnene strafbare Lust!

O nehmt, Jhr Götter, nehmt , , ,

Den Wahn ihm von dem starren Aug'!

Und macht uns nicht im Augenblick

Des höchsten Glückes elend!

Die längstverlorne Jphigenie ist hier! .. „,, '

Sie ward in Aulis nicht geopfert! «, « < ,»

Der Göttin Gnadenhand hat mich hieher gerettet.

Und Du — Gefangner! Verurtheilter!
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Sich!

Die Priesterin ist Deine Schwester!

Orest.

Unseelige?

So mag die Sonne dann

Die lebte Greuel

Von Tantal'/ Enkeln sehen !

Wär nur Elektra hier!

Damit nicht irgend sie zu einem grausamen Schicksal

Aufbewahrt bleibe!

Gut, Priesterin !

Jch folg Dir zum Altar!

Der Brudermord ist hergebracht in unserm Stamm!

U«d Götter!

Nehmt Dank!

Daß Jhr mich ohne Kinder auszurotten

Beschlossen habt!

Und laß Dir rathen:

Habe nicht den Tag zu lieb,

Noch die fröhlichen Sterne —

Und folge mir in Proserpinen's Reich hinab!

Verderblicher, als das Gewürm,

Das aus dem siedenden Schwefelschlamm sich zeugt,

Jst, was von uns entspringt. ' , :

O komm, komm kinderlos

Und schuldlos mit hinab!

Du siehst mich voll Erbarmen an!

Laß ab! laß ab!

Mit solchen Blicken suchte Clytemnestra >

Auch einen Weg nach ihres Sohnes Herzen!

Allein - Sie fiel!

Tritt auf, unwilliger Geist!

Jn Kreis geschlossen tretet an, ihr Furien!«

Und wohnet dem willkommnen Schauspiel bey?

Es ist das Letzte und das Gräßlichste!

Bisher vergossen wir das Blut '

Aus Haß und Rache! ' > , " ° ' ...

Nun wird die Schwesterliebe
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Zu dieser That gezwungen ...

Weine nicht!

Lebe wohl.'

Seit meinen ersten Jahren hab ich nichts geliebt?

Wie ich Dich lieben konnte, Schwester!

Doch — Jch bin reif!

Ja! heb das Messer hoch! '

Und reiß den Busen auf.

Und öffne diesen Strömen, die hier sieden,

Den Weg! (Sinkt in Ermattung )

Iphigenie.

Allein zu tragen

Dieß Glück und Elend

Vermag ich nicht!

Wo find' ich Pylades? Dich theuren Mann? (ab.)

3.

Zweite Scene des dritte« Akts.

Orest allein (wie erwachend).

Noch Einen — reiche mir

Aus Sethes Fluten

Den letzten Becher!

Bald ist der böse Kampf des Lebens

Aus meinem Busen weggespühlt!

Bald fließt mein Geist — wie in die Quelle des Vergessens

Selbst verwandelt.

Zu Euch, ihr Schatten, in die ew'gen Nebel!

Wie ist's so still!

Willkommen ist die Ruh dem Umgetriebnen !

Sie kommen schon den neuen Gast zu sehn ....

Wer ist die Schaar?

Sie gehen friedlich mit einander . .

Alte und Junge

Und Männer mit den Weibern!

Sie sind es, meine Ahnherrn!

Sie sind's!

Mit Thyesten geht Atreus und die Knaben schlüpfen

13'
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Vermischt um sie herum ....

Jst keine Feindschaft mehr unter Euch?

Jst alle Feindschaft mit dem Licht der Sonne

Vor Euch verloschen?

So bin auch ich willkommen!

So darf auch ich

Jn Euern feyerlichen Zug mich mischen.

Willkommen Väter!

Euch grüßt Orest!

Von Eurem Stamm der letzte Mann!

Was Jhr gesät, hat Er geerndet!

Mit Fluch beladen stieg Er herab!

Doch leichter wird hier jede Bürde,

Nehmt Jhr ihn auf in Euren Kreis . . .

Dich, Atreus, ehr' ich —

Und dich Thyesten!

Wir sind hier alle der Feindschaft los . . ,

Zeigt mir den Vater,

Den ich nur einmal im Leben sah!

Bist Du's, mein Vater?

Und führest Du die Mutter

Vertraut mit Dir?

Darf Clytemnestra

Die Hand Dir reichen.

So darf Orest auch zu ihr treten —

Und darf Jhr sagen : , ,

Sieh Deinen Sohn!

Seht Euern Sohn! Heißt Jhn willkommen!

Auf Erden war in unserm Haus

Der Willkomm — Tod!

Und das Geschlecht des alten Tantals

Hat seine Freuden jenseits der Nacht!

Willkomm! willkomm! ;

O schließt mich um und führt zum Alten

Zum Anherrn mich ! . ., , ,

Wo ist der Alte, daß ich ihn sehe? '

Das theure Haupt,

Das mit den Göttern zu Rathe saß?,,.
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Jhr scheint zu zaudern?

Wollt Jhr dem Enkel die Schmerzen sparen?

Sollt er nicht sehn des Anherrn Quaal? ^

Durch übermächt'ge Götter

Die Heldenbrust mit ehrnen Ketten

Fest aufgeschmiedet.

2. Goethe's Werke.

Neueste vermehrte Ausgabe, in zwei Bilnden. Mit StaWicben.

Dem Deutschen Volke kann wohl nichts Erfreulicheres sich er

eignen, als wenn der kostbarste Schatz desselben, der in sich schon

unversieglich währt und belebend umläuft, auch wirklich noch ver

mehrt wird, wenn Goethe's Werke, welche das eigenste und zugleich

universalste Erbtheil seines Volkes sind, aus seinem Nachlasse noch

bedeutend bereichert hervorgehen. Solches geschieht nun abermals

in dieser neuesten Ausgabe derselben, die in zwei Bänden alle seine

eigenen Werke enthält, mit Ausschluß der streng wissenschaftlichen;

für welche letzten, so wie für die Uebersetzungen und Briefe, noch

ein Band nöthig ist, so daß drei Bände in würdiger Gestalt, uns

den ganzen unerschöpflichen Reichthum leichter überschauen und stets

bei der Hand haben lassen. Man erstaunt freudig über die allseitige

lebendige Fülle schon bei dem Ueberblicke des vorliegenden ersten Bau,

des, welcher die sämmtlicheN lyrischen, epischen und dramatischen

Gedichte, nebst einigen dazu gehörigen Aussätzen, umfaßt. Es be

darf keiner Hinweisung auf die allbekannten Gebilde darin, und wir

heben hier nur die bedeutendsten neuen Erscheinungen hervor, für

deren Mittheilung wir den berufenen Herausgebern, Riemer und

Eckermann, den besten Dank zu sagen haben.

Goethe's Lieder, welche mit Reichardt's und Zelter's Sang

weisen noch immer diejenigen sind und bleiben, die vor allen gesellig

gesungen werden, eben weil sie aus der höchsten und heitersten Ge

selligkeit entsprungen sind — gewinnen hier unter anderen den hu

moristischen „Bruder Liederlich", die „Erinnerung zweier Liebenden

an die schöne Zeit, wo sie sich an einander irrten", und das histo

rische Volkslied „Tilly's Eroberung von Magdeburg." Eine Kantate

feiert bedeutsam das Andenken „des frohsten Mannes des Jahrhun

derts", des Fürsten von Ligne: die darin (1815) wiederholte Klage
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„Nein, e< bleibt kein Trost dem Tage, der dem Vater nahm den

Sohn!" war für den Dichter selber «eissagend, dem Zelter leider

solchen Trost (1830) erwiedern mußte. Aus frühester Zeit sind die

„drei Oden an Behrisch" (1767), als Goethe noch zu Leipzig stu-

dirte, in Klopstock's antiken Maaßen, und schildern Leipzig nicht so

günstig, als die Frankfurter Reim-Epistel (1768) „an Mademoiselle

Oeser." Den stärksten Zuwachs erhalten die spruchartigen Gedichte,

Gleichnisse ,c., worin Goethe auf echt Deutsche Weise vor Allen so

mächtig ist, daß die meisten sogleich in den reichen Schatz unserer

alten Sprichwörter übergehen können und werden, so wie sie zum

Theil daraus, nur mit neuem Gehalt, umgeprägt sind.

Nicht minder gewinnen die Epigramme und Xenien, sowohl

die wilden als die zahmen; und eine ganz neue Abcheilung sind

die Jnvectiven, welche namentlich gegen Kotzebue, Böttiger,

Müllner, Pustkuchen, und andere Erscheinungen dieses Gelichters

unbarmherzig losziehen. Es scheint, .daß der „infernalische Sack",

worin Goethe dergleichen Citate unsauberer Geister verschlossen hielt,

und von welchem er selber (zu Falk) nur mit Grauen sprach, sich

nach seinem Tode aufgethan, so weit er jene Abgeschiedenen betrifft;

einige noch Lebende laufen schon mitunter, und noch manche Andere

dürften darin ihr Todtengericht vorfinden. Daß die Politic« nicht

leer ausgehen, versteht sich: der unfähige Liberalismus und diemacht

lose Macht erhalten derbe Lectionen; Goethe zeigt auch in diesen

Gedichten den rechten Weg, wie die Tagesgeschichte für die Poesie

tauglich ist, soll diese nicht von ihr verschlungen und aufgezehrt wer

den. Meist aus mancherlei Sprüchen und Kernworten besteht auch

die Erweiterung des west, östlichen Divans. — Die Gedichte

„Religion und Kirche" überschrieben, sind fast alle neu, und

höchst wichtig als Zeugnis und baares Bekenntnis wahrhaft from

mer Gesinnung und Christlichen Glaubens, dem die Jronie und Ent

rüstung des Dichters gegen unziemliche Anmuthung in dieser Hin

sicht, so wie gegen das finstere Pfaffenthum (auch in der Wissen

schaft) nicht Eintrag thun kann. Sehr merkwürdig ist hier eins der

ältesten Gedichte Goethe s, „die Höllenfahrt Jesu Christi, auf Ver

langen entworfen 1765," also noch in Leipzig, wo Gellert damals

so segensreiche Vorlesungen hielt. Bedeutender jedoch ist der „erste

Fetzen" des ewigen Juden, eines erzählenden Gedichts, worin

Goethe, auf Grundlage des Volksbuches, noch vor dem Faust, eine
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große Darstellung des Christenthums und der Kirche begann (1769),

die ihn noch in Jtalien (1786) beschäftigte, aber es scheint, daß er

durch den noch umfassenderen Entwurf der auch nicht vollendeten

Geheimnisse (1785), an der Ausführung gehemmt wurde; was

diese gewaltigen Bruchstücke, die wohl noch nicht sämmtlich mitchell-

bar waren, höchlich bedauern lassen. Dasselbe gilt auch von Hans

Wurst's Hochzeit (1774), derbe Stücke eines Fastnachtspiels, wie

der gleichzeitige Pater Brei, nur noch unumwundener. — Jn ganz

anderem Tone sind die hier vermehrten Vorarbeiten zu der idylli

schen Tragödie Nausikaa, welche in Sicilien (1787) entstand, ne-

ben der Umarbeitung der Jphigenie, in Tauris und dem erhabenen

Entwurf einer Jphigenia in Delphi. — Die ungleichen

Hausgenossen, Singspiel, dessen erster, vierter und fünfter

Aufzug meist ausgearbeitet sind (1789) und schöne sangbare Lieder

enthalten, treffen in die Zeit, wo das, was Goethe für die drama-

tische Musik wünschte, durch Mozart erfüllt wurde, zu dessen Zau

berflöte Goethe sogar einen zweiten Thejl dichtete. Ein Zu-

sammenwirken dieser beiden großen Dichter, und Tonmächte müßte

ein Schauspiel für Götter gewesen seyn. — Die Wette, 1812 in

Teplitz gedichtet, ist ein meisterlich vollendetes kleines Lustspiel, wel

ches nun nicht länger von der Bühne bleiben sollte. — Die Bruch

stücke einer namenlosen Tragödie, um 1810, sind sichtlich veran

laßt durch Calderone, dessen standhafter Prinz damals über die Wei

marer Bühne ging; dazu stimmt nicht nur die Form, sondern auch

der Jnhalt, dem der Widerstreit des Heidenthums und Christen

thums, es scheint zur Zeit der Sachsen,Bekehrung, zum Grunde

liegt. Zur Fortsetzung der Pandora wird der bedeutsame Entwurf

mitgetheilt und läßt erst recht den Umfang und die Tiefe dieser Dich

tung ermessen. Am meisten zu bedauern ist jedoch, zumal nach dem

nun auch vorliegenden Entwurfe zur Fortsetzung der natürlichen

Tochter, daß diese, bekanntlich auf den Denkwürdigkeiten der Prin

zessin Stephanie von Bourbon- Conti beruhende Tragödie nicht zu

der beabsichtigten Trilogie gediehen ist. Der vorhandene erste Theil

schon vertritt die höchste Vollendung der neuen dramatischen Kunst,

nicht bloß in der Darstellung, sondern auch durch den Jnhalt, wel

cher eine ungeheure gleichzeitige Weltbewegung und Umwälzung

auf die ergreifendste und zugleich würdigste Weise vor Augen und

ins tiefste Gemüth führt, so daß man zuvor keine Ahnung von der
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Möglichkeit eines solchen Werkes hatte. Wenn die verhängnisvolle

Halsband, Geschichte im Großkophta ein, wie Goethe selber sagt,

im Stoffe vergriffenes Vorspiel des hereinbrechenden großen Unheils

ist, so würde die hohe, aus der Erniedrigung wiedergeborene Eu,

genie, auch im Untergange, wie einst die Jungfrau von Orleans,

die Befreiung von der Tyrannei der Masse und die Herstellung des

im untersten Grunde erschütterten Vaterlandes und Welnheiles ver

kündigt haben. — Das Gröste aber, der Goethe des Goethe, An,

fang und Ende (1769 bis 1831 sechzig Jahre!), bleibt immer der

Faust, und wie die Vollendung dieses Weltgedichtes das reichste

Vermächtnis des Deutschen Volkes, so ist auch jeder davon abge-

sprungene Funke das köstlichste Ueberbleibsel. Unter diesen „Parali-

pomena zu Faust" begegnen freilich solche Stellen, Derbheiten, In,

vectiven die, auch erst jenem infernalischen Schlauche entfahrend,

manche Leser erschrecken werden, und einige Auftritte auf dem

Blocksberge sind das Kolossalste, was in dieser Art vorkömmt: aber

alles ist auch hier nur nach seinem eigenen Maaße zu messen, und

es stehen ebenso daneben die herrlichsten und erhebendsten Dinge,

so je in Deutscher Zunge gesagt worden, und es ertönt hier jene

zumal in den älteren Theilen des Faust waltende mächtige Rede, die

schon durch den bloßen Klang der Sprache in der tiefsten Seele

wiederklingt und unauslöschlich haftet. Man höre:

Warum man sich doch ängstlich müht und plackt,

Das ist gewöhnlich abgeschmackt.

Zum Beispiel unser täglich Brod,

Das ist nun eben nicht das feinste,

Auch ist nichts abgeschmackter als der Tod,

Und gerade der ist das Gemeinste. —

Mephistopheles höhnt den Faust:

Geh' hin, versuche nur dein Glück!

Und hast du dich recht durchgeheuchelt,

So komme matt und lahm zurück,

Der Mensch vernimmt nur, was ihm schmeichelt.

Sprich mit dem Frommen von der Tugend Lohn,

Sprich mit Jxion von der Wolke,

Mit Königen vom Ansehn der Person,

Von Freiheit und von Gleichheit mit dem Volke!

Faust aber erwidert:
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Auch diesmal imponirt mir nicht

Die, tiefe Wuth, mit der du gern zerstörtest, «

Dein Tigerblick, dein mächtiges Gesicht.

So höre denn, wenn du es niemals hörtest:

Die Menschheit hat ein fein Gehör,

Ein reines Wort erreget schöne Thaten;

Der Mensch fühlt sein Bedürfniß nur zu sehr.

Und läßt sich gern im Ernste rathen.

Mit dieser Aussicht trenn' ich mich von dir,

Bin bald und triumphirend wieder hier.

Wie den Faust diese edle Zuversicht, trotz aller Jrren und Wir

ren, nicht betrog, lehrt sein glorreiches seliges Ende.

3. Goethe s Denkmal.

Eine Zeitungsnachricht: in der Werkstätte des Bildhauers

Marchesi zu Mailand sehe man, neben den riesengroßen Standbild

dern Volta's und Beccaria's, auch das mehr als lebensgroße Modell

zu dem Marmorbilde Gvethe's, welches seine Vaterstadt Frankfurt

bestellt habe, — erregt mancherlei Bedenken. Die Kunst ist freilich

etwas Allgemeines und Gemeingut aller Gebildeten, aber jedes Land

hat doch immer auch, und mit Recht, seine eigenthümliche Kunst

oder sollte sie haben. Es kömmt allerdings vor, daß rohe Völker

sich ihre Götter von gebildeten Nachbaren machen ließen und sie un

bedenklich als ihre Götzen anbeteten; seit der Christlichen Zeit jedoch

hat jedes Volk, bei dem diese Religion die Kunst begeisterte, die

überlieferten heiligen Urbilder der göttlichen Personen auf eigenthüm

liche Weise sich angeeignet und belebt, als Familienbild im höchsten

und nächsten Sinne, und die Heiligen der einzelnen Länder und

Oerter gehörten diesen natürlich auch in ihrer Gestaltung völlig an.

Jn unseren Tagen scheinen nun, neben den von jeher durch Bild

nisse gefeierten Fürsten und Helden, auch die sonst in Staat und

Kirche, in Wissenschaft und Kunst großen Manner die Stelle der

Ortsheiligen und Schutzgötter einzunehmen, und jeder durch einen

solchen Mann beglückte Ort will jetzo sein Bildnis aufstellen; ja
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manche streiten sich darum, z. B. Stuttgart und Marbach um

Schiller, wie einst die Griechischen Städte um Homer, und wie

man sich im Deutschen Mittelalter die Rolandsbilder wohl wirklich

entführte. So erfreulich solches in vieler Hinsicht, so gedeihlich es

gewis für die Kunst ist, so bleibt diese ganze Angelegenheit doch

vorzugsweise immer eine heimatliche und kann und wird nur im

Vaterlande selber wahrhaft vaterländisch in Sinn und That ausge

führt werden. Wer wird nicht unserem Schlüterschen Reiterbiide

des großen Kurfürsten vor den ähnlichen, von Fremdlingen ausge,

führten Werken daheim, wie im Auslande, den Preis geben? Ob,

schon damit nicht gesagt ist, daß nicht auch heimischen Händen ähn

liches Bildwerk verunglückte. Und ebenso dürfen wir, der Stand

bilder des Kriegsfürsten Blücher und anderer Befreiungshelden zu

geschweigen, auf unsere ehernen Standbilder des Glaubenshelden

Luther, des Waisenvaters Franke, des Edelbürgcrs Möser, des Kunst

heiligen Dürer, getrost als auf das Neueste und Vollkommenste die

ser Deutschen Art und Kunst, hinweisen. Von Thorwaldsens

schrifterfindendem Guttenberg u.id tiefsinnendem Schiller müssen wir

schon zum Voraus, wie nach Berichten, ebenfalls die höchste Vor

stellung haben, und dieses Haupt der neuen Bildkunst zählen wir

mit Recht zu den Unseren, wie unsere Kunstgenossen ihm in alle

wege am nächsten zusagen, mit ihm leben und am meisten von ihm

lernen. Ganz anders steht es dagegen mit dem Mailändischen Bild

hauer und Goethe. Wir wollen dem Marchcsi seinen Ruhm nicht

bestreiten, und daß sein Modell Goethe's, „dessen Gesichtszüge sehr

gut getroffen, volle Bewunderung verdiene;" aber so viel ist doch

wohl außer Frage, dgß unserm grösten Dichter und Zeitgenossen,

von dem es mit Wahrheit heißt (in dem bekannten Sonett von

W.v.Schlegel): „göttlich von Antlitz, von Gestalt, Gemüthe", und

der auch für die bildende Kunst selber sein langes Leben lang so

liebekräftig gewirkt hat, — daß Jhm vor Allen auch gebührt, von

den Händen der grösten Künstler seiner Zeit, die ihn kannten, von

Angesicht zu Angesicht, mit ihm lebten und ihn liebten und verehr

ten, zum ewigen Denkbilde für die Nachkommen hingestellt zu wer,

den. Und daß diese Künstlerhände auch nur seinem Vaterlande an

gehören, kann eben so wenig zweifelhaft sein. Wie nun die Pfle

ger des in Rede stehenden Stadtbildes sich die Tramontana jenseit

der Alpen gesucht habens ist schwer einzusehen; man wird aber da.
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bei an den bekannten Spruch Goethe's erinnert, wodurch er ein

Denkmal noch bei seinem Leben ablehnte: „Ja, wer Euch nicht

kennte! Euch, nicht ihm, setzt Jhr Monumente." Die speculativen

Unternehmer sollen nämlich Rangstreit über die Folge ihrer Namen

auf diesem Denkmale geführt haben. Einer früheren Nachricht zu-

folge, hat Marchesi's Goethe ein Büchlein und einen Griffel in der

Hand und denkt nach; was auf der Tafel steht oder stehen soll,

verlautet nicht. — Jch meine, überall darf Goethe nicht stehen; er,

als das Haupt und der Vater dieser neuen Schutzgötter, gehört

würdigerweise auf einen Stuhl oder Thron. Wir gedenken von ei-

ner früheren hiesigen Kunstausstellung eines kleinen Modells, wo

der damals noch in ewiger Jugend lebende Alte so recht behaglich

und würdig auf einen Sessel hingelehnt saß ; von derselben Meisten

hand, die uns das lebensgroße Brustbild, und das kleine Standbild

Goethe's, als ein trauliches Hausbild, so lebenswarm hingestellt hat.

Und in vielen Abdrücken verbreitet, mit einem zu seinem Denkmale

bestimmten geistvollen Buche, ist der Umriß eines Bildes, dessen An-

blick, im kleinen plastischen Modelle, dem hohen Alten selber noch

«in freudiges Lachen entlockte, und welches in den Haupt- und

Grundzügen gewis das Wahre und Schöne trifft, und zwar auch

an einen Ueber, Alpischen, von der Brenta herkommenden Namen

sich knüpft, aber mit echt vaterländischem Sinn und Geschick ent.

worfen ist.

v. d. Hagen.



XIX

Jahresberichte über die Arbeiten der

Gesellschaft

und

Uebersicht der wichtigsten neuen Werke Deutscher Sprach-

und Alterthumekunde,

in den Jahren I8Z6 bis 1839.

1836.

I

„Hn der öffentlichen Vierteljahrsversammlung am 21. April las 0r.

K. Lehmann über die Slavischen Ortsnamen im nordöstlichen

Deutschland; vr. Kugler über Albrecht Dürer, mit Vorlegung

der vorzüglicheren Holzschnitte und Randzeichnungen in Steindruck;

Dir. Zeune hielt einen Vortrag über die naturgeschichtliche Ent,

wickelung der Sprachen. Jn den beiden vorangegangenen Monats-

versammlungen las Regierungsrath Grafs über die sogenannte

schwache Declination der Deutschen Sprache. Der zeitige Ord

ner Prof. v. d. Hagen berichtete über die neuesten Erscheinungen

im Gebiete der Deutschen Sprach, und Alterthumskunde und legte

sie zur Ansicht vor.

I. Gesellschaftsschriften: Fortsetzung des von Auffessischen

Anzeigers für Kunde der teutschen Vorzeit durch Mone 1835, Sund

4tes Vierteljahrsheft ; enthält vornämlich auch Auszüge und Abdrücke

Altfranzösischer und Altniederländischer Stücke (Garin — Maer,

lants Alexander, Karl und Elegast, Nibelungen), neben Altdeut<

schen (Pilatus, auch in Lateinischen Versen), Volksliedern und
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örtlichen Sagen. Auch zum Reinhard Fuchs ist abermals die

Ausbeute von drei neu entdeckten Lateinischen Handschriften mitgetheilt.

II. Erste Abdrücke, Ausgaben, Bearbeitungen, Er

läuterungen Altdeutscher Denkmale.

1) Theuerdank, herausgegeben vonvr.K. Haltaus (Qued-

linburg und Leipzig 1836), als zweiter Band der Bibliothek der ge-

sammten Deutschen National-Litteratur: genaue Wiederholung der

prächtigen ersten Ausgabe, Nürnberg 1517, mit den (nur orthogra

phischen) Abweichungen der zweiten, Augsburg 1519. Die gründ

liche und umsichtige Einleitung ernnttelt durch vier Wiener Hand

schriften, daß die Grundlage des Gedichts, so wie die Entwürfe zu

den Bildern, vom Helden desselben, dem legten ritterlichen Kaiser

Maximilian selber herrühren, und jenes nur von dem Propst Mel

chior Pfinzing weiter ausgeführt worden, wie diese von den Zeich

nern und Holzschneidern. Auch wird durch innere Gründe, wie

durch das gleichzeitige Zeugnis Neudörfels bewährt, daß dieses be

wundernswürdige Werk nicht durchaus der Holzschneidekunst, son

dern auch der Buchdruckerkunst angehört,, indem des Kaisers Ge

heimschreiber Vinc. Rockner die Buchstaben dazu entwarf, welche

der Kaiser eigenhändig belobte, und darnach Schönberger druckte.

Sechs Abbildungen geben von den Handschriften, Druck und Bil

dern getreue Anschauung.

2) Parcival, Rittergedicht von Wolfram v. Eschenbach,

aus dem Mittelhochdeutschen zum erstenmal übersetzt von San-

Marte (Magdeburg 1836), ist wohlgelungene Ausführung des schon

1833 ausgestellten Versuches: Erneuerung des herrlichen, sinnschwe

ren alten Gedichtes, durch völlig freie Bearbeitung auch hinsichtlich

der Form, welche sich hier den vierfüßigen Reimpaaren des Theuer,

dank annähert, aber auch hüpfende Füße, wie der sogenannte Knit

telvers, und überschlagende Reime zuläßt, und so allerdings sich zeit

gemäß lebhafter bewegt. Die ganze Darstellung bekundet dichte

rischen Sinn und Gewandtheit, so wie treufleißiges Eindringen in

das schwierige alte Werk, welches auch durch die geschichtliche Ein

leitung, Anmerkungen und Stammtafeln dem heutigen Leser will

kommen näher gebracht und hoffentlich der lebendigen Wirkung nicht

ermangeln wird. Jedenfalls ist die Erscheinung auch der übrigen

Werke Eschenbachs in dieser Gestalt zu wünschen, wie der Parcival

sich hier als erster Band von Eschenbachs „Leben und Dichten" an,
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ttndigt. Die Mußestunden vom anderweitigen Berufe des Verfas

sers (Regierungsrath A. Schulz in Magdeburg) sind damit gewiß sehr

würdig beschäftigt. Zugleich ist dieses Buch ein glänzend ausgestat,

tetes Druckwerk (der Hänelschen Hofbuchdruckerei in Magdeburg),

und erinnert in aller Hinsicht erfreulich an die neueste Prachtaus,

gabe der Nibelungen in der Bearbeitung des Hauptmanns v. Re

benstock.

3) G. G. Gervinus Geschichte der poetischen National -Lite,

ratur der Deutschen, 2r Theil (Leipz. 1836) : geht vom Verfalle

der Ritter- und Hofpoesie durch die Prosa und den Meistergesang

bis zur Volksdichtung in der Reformationszeit und deren Weiter,

bildung bis auf Hans Sachs. Der Verfasser ist hier sichtlich mehr

in seinem Felde, als beim ersten Theile ; an der Darstellung ist nur

noch die häufige Vergleichung nach allen Seiten hin, vornämlich mit

der klassischen Poesie, als störend, überhaupt ein gewisser verwickel-

ter unklarer Ausdruck zu bemerken; auch müßte ein Werk, welches

„aus Einem Gusse" sein will, (1, 284), nicht so viel construiren,

noch weniger Anmerkungen in dem Text machen, und sich immer

von neuem über sein Verfahren entschuldigen.

4) Untersuchungen zur Geschichte der Deutschen Heldensage

von F. J. Mone (Quedlinburg und Leipzig 1836), zugleich der

erste Band der obgedachten Bibliothek der gesammten Deutschen

National-Literatur: Fortsetzung und Aufnahme der früheren Arbei

ten des Verfassers, in der Einleitung zu den Nibelungen (1818), in

den Quellen und Forschungen zur Geschichte der teutschen Literatur

und Sprache (1830), im Anzeiger u. «.; diesmal, reichhaltige ur

kundliche Nachweisung der Völker- und Länder- und Heldennamen,

mit Zeugnissen über die Sagen selber; über Abfassung der Nibe,

lungen durch den Kölner, nicht Passauer, Bischof Pilgrin

(1021—36); Kritik der Edda-Lieder von den Nibelungen und des

Angelsächsischen Heldengedichts Beowulf; endlich, aus der inneren

Geschichte der Heldensage, über die Zwergsage von Ages und dem

Nibelungen,Hort. Als Anhang, weitläuftiger Auszug des Altfran

zösischen von P. Paris 1833 herausgegebenen Gedichts, Werin

(Garin) von Lothringen, nach einer Brüsseler Handschrift: der Ver

fasser erkennt darin dieselbe epische Grundlage, wie in den Nibelun

gen. Man wird auch hier anstehen, ihm zu folgen; wie denn die

ses Buch überhaupt, Neben sinnreichen Zusammenstellungen, viel Un,
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sicheres und Gewagtes enthält. So darf man sich nicht wundern,

selbst dcn Napoleon für einen nur verwälschten Nibelungen er«

klärt zu sehen; dessen bekannte anderweitige Deutung (Berglöwe)

sich mit dem ebenfalls durch Nibelung erklärten Königsnamen des

Löwen ?sobl«i,s, Nobel, begegnen würde.

5) Deutsche Mythologie von J. Grimm (Göttingen 1835):

ganz nach Art der Deutschen Rechtsalterthümer desselben Verfassers,

vornämlich eine wohlgeordnete und verbundene überreiche Stellen,

sammlung; sehr vollständig zumal über den mancherlei Aberglauben,

worauf die Sammlung ursprünglich angelegt war; natürlich noch

mehr von Etymologie durchdrungen, als die weniger verdunkelten

Rechtsalterthümer: sie dient so zur ältern urkundlichen Bewährung

der gegenseitig sie erläuternden und ergänzenden Nordischen My- .

thologie; welche hier nur angewandt, nicht auch in ihrem Zusam

menhange dargestellt ist. Die Weise wie in der Vorrede über Vor

gänger, zumal verstorbene, abgeurthelt wird, ist nicht würdig.

6) Grundzüge einer Theorie des Reimes und der Gleichklänge,

mit besonderer Rücksicht auf Goethe. Ein Versuch von Caspar

Poggel, Lehrir am Gymnasium zu Recklingshausen (Hamm 1835):

gründet sich auf eine frühere Schrift desselben Verfassers „über das

Verhältniß zwischen Form und Bedeutung in der Sprache" (Münster

1833), ist sehr ansprechend ausgeführt, auf dem richtigen Wege der

einfachen Wahrnehmung, und weiset den glücklich dazu erwählten

Dichter auch von dieser bisher fast unbeachteten Seite als unfern

grösten.

7) August Kahlert cke Komosoteleull ostur» (Breslau 1836)

nimmt denselben Gegenstand, mit Benutzung der obigen Schrift,

allgemeiner auf, und empfiehlt den Verfasser wohl zu dem Lehramte,

zu dessen Erwerbung diese Abhandlung bestimmt ist.

8) Ansichten der wichtigsten Städte Deutschlands, ihre wichtig,

sten Dome, Kirchen und sonstigen Baudenkmale alter und neuer

Zeit, von L., I. und G. Lange (Darmstadt 1836. 4), Heft 8 und

12, enthält München 1. und Landshut, in gleicher, ja zuneh,

mender Trefflichkeit. , ' ,

9) M. Saint,Marc Girardin k?oUoes xolittzu« et Iitt6-

rsire» sur (Paris 1835): die Frucht zweier durch

das Franz. Ministerium veranlaßten Reisen des gelehrten und be,

redten Verfassers im nördlichen und südlichen Deutschland, besonders
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zur Erforschung der Unterrichtsanstalten, worüber er auch einen um,

ständlichen Bericht kürzlich herausgegeben hat. Hier liefert er Reise-

ansichten, wissenschaftliche Betrachtungen, und Bearbeitungen einzel-

ner Deutscher Stoffe; und alles bekundet die Neigung und den Ernst,

womit er unsere Sprache und Litteratur auffaßte, und seinen Lands-

leuten vorführte. Den Beschluß macht der Anfang einer Uebertra-

gung der Nibelungen in Prosa.

llI. Wörterbücher und Sprachlehren. Von Graffs

Althochdeutschem Sprachschatz ist mit der 6ten Lieferung der

erste Band glücklich beschlossen. Sonderbar haben bisher die kriti-

schen Schöppenstühle außerhalb Berlin darüber geschwiegen, es scheint

in dem Sinne, wonach man Schätze stillschweigend heben soll. —

Auch lag der mit dem 4ten Hefte beschlossene erste Jahrgang dieses

Jahrbuches der Gesellschaft vor.

Die öffentliche Sommerversammlung wurde auch dieses Jahr

wieder an Goethe s Geburtstage gehalten. Der zeitige Ordner,

Prof. v. d. Hagen suchte in seinem Vortrage das Bild des großen

Menschen und Dichters, vornämlich in patriotischer und politi-

scher Beziehung aus seinen Werken und Worten zu vergegenwär

tigen, und theilte ei» ungedrucktes Gedicht desselben auf die Berti,

ner „Freuden Werth er s des Mannes" (1775) mit. 0r. Yxem

las einen ungedruckten Brief vor, den Goethe im J. 1775 im Na

men und Sinne Werthers geschrieben. Noch mancherlei wurde beim

frohen Mahle von und aus dem gefeierten Dichter gesagt und gesungen,

und die sehr zahlreiche Gesellschaft, welche diesmal auch wieder durch

Frauen verschönt wurde, stimmte herzlich in das Lebehoch des „un

sterblichen Vaterlands- und Welt.Dichters ein, der vor allen auch

ein Freund und schöpferischer Dichter der Frauen ist.^ , ,

Jn den vorhergehenden Monatsversammlungen las der zeitige

Ordner über einige zweifelhafte oder falsch verstandene

Sptachformen und Wortverbindungen. RecrorBormann

las über das Leben und die Werke des Mystikers Heinrich Suso,

eines Zeitgenossen Taulers, nebst Proben seiner Werke, aus dm

Handschriften dex Königlichen Bibliothek. Professor Zelle las einen

Versuch zur Eintheilung der Litteratur. ^

, III., .„ ,r. , „...., .,

In. der öffentlichen He rbstM,sammlung^ hielt Prof. Riedel
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einen Vortrag über die Einführung der Kirch enver besser« ng in

Danzig, nach Urkunden, von welchen er die merkwürdigsten vorzeigte.

Demnächst las Rector Bormann über einen bisher unbekannten

Schriftsteller des 14tenJahrh., den Mystiker Konrad von Weißen,

burg, nach einer Handschrift der Königl. Bibl. (German. U). Zu,

gleich legte er die von derselben Bibliothek kürzlich erworbene zweite

Ausgabe von Heinrich Suso's Schriften vor. Dir. Zeune theilte

ein in Jena handschriftlich gefundenes satyrisches Gedicht mit, genannt

„der Hör selb erg (bei Eisenach), 1592 geschrieben durch Victorem Pe-

rilllum. " (Germ. II). Der unterschriebene zeitige Ordner las über die

Jndische Quelle von Goethe's Ballade ,,derGott und die

Bajadere" (Germ. II), und berichtete über die vorliegenden neue

sten Erscheinungen in dem Bereiche der Gesellschaft.— Jn der näch

sten Monatsversammlung las Dir. Diesterweg eine Beurtheilung

der wissenschaftlichen Grammatik der Deutschen Sprache von Wah

lert (Paderborn 1835), der Wissenschaft der Grammatik von Städ

ler (Berlin 1835), und der vorläufigen Grundlegung zu einer

Sprachphilosophie von Stern (Berlin 1835). Der zeitige Ordner

übergab die, als Geschenk der Herausgeber für die Gesellschaft ein

gegangenen Werke: 1) von Prof. Berndt in Bonn „die doppelför,

migen Zeitwörter der Deutschen Sprache (Aachen und Leipzig 1837).

2) Von 0r. Genthe in Eisleben: H. Ch. Fuchs Mückenkrieg (Eis

leben 1833), und eine seltene alte mufikalische Liedersammlung von

Gregor Lange (Breslau 1592). 3) Von H. E. von Gabelentz und

vr. Löbe in Altenburg, den ersten Band ihrer trefflichen neuen Aus

gabe des Ulsilas (Leipzig 1836). 4) Von J. F. Willems, Akade

miker in Brüssel, die erste vollständige Ausgabe des Niederl. Kei-

vsert 6e Vo» (Gent 1836). Zugleich legte der Ordner die beiden

ersten Hefte vom zweiten Bande des Jahrbuchs der Gesellschaft vor.

18 3 7.

IV

Die Gesellschaft feierte ihren Stiftungstag durch eine öffentliche

Versammlung, vr. Tropus las über die Anfänge der Deutschen

Schaubühne und die Entwicklung ihrer hauptsächlichsten Darstel

lungsarten, vr. Mayerhoff theilte eine neulich vom vr. Kunst

mann in einer Oberdeutschen Handschrift des 9ten Jahrhunderts

14
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gefundene Althochdeutsche Eibesformel mit, und begleitete sie

mit geschichtlichen und sprachlichen Bemerkungen. Der unterschric,

bene abtretende Ordner erstattete den Jahresbericht über die Ge,

schichte, die Thätigkeit, den Haushalt und die Büchersammlung der

Gesellschaft (die nunmehr 66 hiesige Mitglieder zählt), legte die ein,

gegangenen Geschenke und die neuesten Erscheinungen im Gebiete

der Deutschen Sprach, und Alterthumskunde vor, und übergab das

Ordneramt dem Dir. August, der es mit einer Rede über sein

Verhältnis zu der Gesellschaft antrat. Ein frohes Mahl machte den

Beschluß.

Die vorgelegten Geschenke waren: 1) neun von J. H. Hal-

bertsma in Deventer gesandte Werke, welche meist von ihm und

der Friesischen Gesellschaft für Geschichts,, Alterthums,

und Sprachkunde herausgegeben sind, namentlich: die bisher un,

gedruckte Altfriesische Reimchronik, aus einer Handschrift des

15. Jahrh. (im Th. 2. ihrer Gesellschaftsschriften 4.); das Altfrie,

fische Gesetzbuch, sammt den Willküren von Opstalbom,

beides sehr vollständig ausgestattet von M. Hettema (Lcuwarden

1834—35, 3 Bde.); Sammlung der Denkschriften bei Errichtung

eines Denkmals für den Friesischen Dichter Japiks (d. i. Jacob,

sen, st. 1666), in Bolsward 1823, 2 Bde. (1824—27), Prosa und

Verse, zum Theil in Friesischer Mundart; dabei noch bisher unge,

druckte Werke dieses schon seltenen Dichters, und einige andere gleich,

zeitige Stücke, besonders aber die drei ersten Psalmen aus der Alt,

niederdeutschen Psalmenübersetzung, die schon durch Lipsius

Glossen daraus bekannt und von Unterschriebenem aus einer unvoll,

ständigen Abschrift des verstorbenen v.Diez herausgegeben ist(Bres-

lau 1817, 4.): die Quelle dieser neuen, bei der Seltenheit solcher

Denkmäler sehr schätzbaren Mittheilung ist nicht angegeben. Fünf

andere kleinere Schriften (Deventer 1833—36) bieten meist poetische

und prostische Unterhaltungen in Friesischer Sprache; und der Ober,

ysselsche Alterthums, und Geschichtskalender (Deventer

1836) enthält vornämlich ein Wörterbuch der Oberyssclschen

Mundart von Halbertsma. — 2) Von vr. Zober in Stral-

sund: Namen und Wappen der Stadt Stralsund, jprachlich-geschicht,

licher Versuch (1836). 3) Von vr. K a h l e r t in Breslau : der Schle,

fische Dichter Heinrich Mühlpfort (1836). — Zugleich wurde von

dem Jahrbuche der Gesellschaft oder „Germania" das
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dritte Stück des zweiten Bandes vom unterschriebenen Herausgeber

vorgelegt.

Die anderweitig vorgelegten neuen Bücher sind:

I. Gesellschaftsschriften:

1) Mone'sAnzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit 1836,

Heft 1—2: über Deutsche Namen, Dichterwesen im Mittelalter, Erd-

kunde im M. A. mit Karten des 9—14. Jahrhunderts, Altdeutsche

Glossen, Urkunden, Sagen und Gedichte, namentlich über den Tan,

hauser; NiederländischeMundarten,RomanischeDichtungen von Ogier,

Amelius und Amicus, Wilhelm von Oranse, Solomon und Morolf.

2) Neue Mittheilungen des Thüringisch, Sächsischen Ver,

eins, herausg. v. K. E. Försteman Bd. 2, H. 3.4. und Bd. 3,

H. 1. (1826): Brandenburgische, Merseburgische Urkunden; der erste

auf Deutsch verfaßte Landfriede K. Friedrichs II. zu Mainz, 15.

August 1235, aus der Dortmunder Urkunde von 1236, durch B.

Thiersch: entschieden Niederdeutsch, und durch Hochdeutsche

Ueberbleibsel und mancherlei Versehen auf Hochdeutsche Urschrift weis

send; der Landfriede K. Albrechts II. 1438; alte Stadtgesetze von

Nordhausen ; die heidnische Verehrung des „guten Lubben" zu Schoch,

witz im Mansfeldischen, noch 1462, (laut Urkunde, mitgetheilt von

Prof. Wiggert), höchst merkwürdig; Wolfram von Eschenvach, bis,

graphische Skizze von San-Marte (Schulz), auch besonders ab,

gedruckt, und willkommene Ergänzung zu seiner lebhaften Erneuung

der Werke Eschenbachs; Nachrichten von Ausgrabungen und man,

cherlei Alterthümern, und sehr vollständige Uebersicht der Thätigkeit

der verschiedenen Deutschen Vereine.

3) Baltische Studien. Jahrg. 3, H. 2. (Stettin 1836):

meist Nordische Sachen, als, Sneglu u. Halle, Skalde des Ilten

Jahrg., Krönung des Dänenkönigs Christian :c. Unter den vermisch,

ten Nachrichten ist merkwürdig das Schicksal des noch nicht wieder,

gefundenen handschriftlichen großen Wörterbuchs der Pommerschen

Volkssprache vom Propst Haken zu Stolpe (st. 1794), und die

Aufführung eines Wallenstein auf dem Berliner Rathhause, an-

fangs des 17ten Jahrhunderts. —

II. Erste Abdrücke, Ausgaben, Bearbeitungen Alt,

deutscher Denkmale und lebender Mundarten.

I) Ulkilss, veteris et »«vi testsmenti versioni« Kotdiese

krsgments zu»« »uversunt — e6ick, II. L. cke Lsbelent« et

14'
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vr. ^. l^oebe. vol. I. (^Itenbursi et 5ivs. 1836. 4): die erste

vollständige Ausgabe aller Ueberbleibsel der Gothischen Bibelüben

setzung und überhaupt der Gothischen Sprache; die Herausgeber

haben dazu selber die silberne Handschrift in Upsal nochmals vergli

chen (wobei sie leider eine neue Entfremdung von II Blättern ent

deckten); ebenso haben sie die Wolfenbütteler Bruchstücke verglichen,

und aus den vom Grafen Castiglione herausgegebenen Hand-

schriften durch ihn über zweifelhafte Stellen erwünschte Auskunft

und Sicherheit erhalten: von welchen sämmtlichen Urkunden auch

Abbildungen auf zwei Schrifttafeln beigefügt sind. Die in Lateini,

scher Sprache sehr zweckmäßig auch für das Ausland bearbeitete

Ausgabe liefert zu dem urkundlich berichtigten Text alle Lesarten mit

kurzen, doch alles Nöthige enthaltenden Anmerkungen, neue Latei,

Nische Uebersctzung, und Einleitung in Ulsilas Leben und Werke.

Der zweite Band wird noch einige Paulinische Briefe, Gothische

Sprachlehre und Wörterbuch bringen, und so diese trefflich ausge,

stattete Ausgabe vollenden.

2) Du gsmiutd^'s Hsb gsmsuckeinsi: Alossmsuns gsskok

(zum Gedächtnis und Andenken, von Maßmann gedichtet. Mün,

chen 1836. 4.): Begrüßung des ersten Wittelsbachischen Griechen,

königs Otto bei der Heimkehr nach München; in Gothischen Mit,

terazionsversen der achtzeiligen Nordischen Königsweise, mit Anwen

dung der Nordischen Mythologie: beides statthaft, weil die letzte zu

gleich Deutsch und die Alliteration durch Schmeilers Entdeckung des

Muspilli nun auch als ursprünglich Hochdeutsche Form erwiesen ist;

das Gedicht ist eben so wohl gemeint, als es geschickt verfaßt ist,

und auch in neuen Bildungen die eindringliche Kunde der Gothi-

schen Sprache bezeugt.

3) Isickorillispslensis6eustlvitstevomi»i eto. evistolseversio

?rsu«ies sseo. octsvi quusck »uverest, ex oock. ?sris. eck. snnot.

et glossar. instr. Adolf Holzmann (Karlsruhe 1836): aberma

liger Abdruck der im J. 1834 zu Paris abgeschriebenen Handschrift,

fast gleichzeitig mit dem Graffschen in unserm Jahrbuch (1835);

die wenigen Abweichungen von diesem sind beigefügt, fammt dem

von Endlicher entdeckten Wiener Bruchstück; die sprachlichen An

merkungen und das Wörterbuch sind fleißig gearbeitet. Freilich hätte

man lieber eins der manchen und wichtigen noch ungedruckten Denk

mäler (z. B. die in St. Gallen vollständige Evangelienharmonie
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nach Tatian) so erscheinen gesehen; der junge Herausgeber hat hier

wohl seinen Beruf dazu bethätigt.

4) „Nibelungennoth und Klage, nach ältester Gestalt in

ungebundener Rede übersetzt von A. Zeune. Zweite verbesserte

Auflage." (Berlin 1836): neu ist bei dieser Ausgabe (die erste er

schien 1814) die älteste Noth-Gestalt des Liedes, die Klage, „Erdkund-

liches" und eine Karte der Gegend um Worms. Das „Geschicht

liche" ist eine Umarbeitung des „geschichtlichen Einleits" zur Taschen

ausgabe der Urschrift (1815) von derselben Hand. Ein Uebelklang

bleiben immer die aus der prosaischen Auflösung überall mit ganzen

Versgliedern hervortauchenden Reime. ,

5) Gudrun. Ein episches Gedicht. Programm und Probege

sang. (Leipz. 1836) : ein Versuch, die epische Vollendung an unserm

alten Heldengedicht in Homerischer Weise, auch in Hexametern,

nachzuholen; gegen die Behauptung von Gervinus Geschichte der

Deutschen Dichtung. Der poetische Gervinus hat aber den histori

schen nicht durch die That widerlegt; die Stelle, von der Winter,

Wäsche ist zwar gut gewählt: denkt man jedoch dabei an die Wasch

fahrt der Nausikaa (die Goethe'n in Si eilten zu einer Tragödie

begeisterte), so spürt man gleich, wie Erde und Himmel, Menschen

und Götter, eine tief verschiedene Darstellung fordern, und ja auch

schon hervorbrachten.

6) Der arme Heinrich, Schauspiel in 1 Aufz. von Kanne,

gießer (Zwickau 1836). Nächst den Nibelungen, ist kein Altdeut

sches Gedicht so oft herausgegeben, bearbeitet und erneuet worden,

als dieses: mir ist, ungeachtet Hartmanns gemüthlicher Darstel

lung, diese Dichtung immer undeutsch und widerwärtig vorgekom

men (vergl. Leben der Minnesinger S. 272); und Goethe's star,

ker Ausdruck seines Abscheus davor (Werke Bd. 32, S. 73) hat

mich darin bestätigt: vorliegendes jambisches Schauspiel vermag aber

keine Umstimmung hervorzubringen.

7) Zweites .Scherflein zur Förderung der Kenntnis älterer Deut

scher Mundarten und Schriften von Prof. J. Wiggert. (Magde

burg 1836) : wiederum gute Benutzung eines Programms, des Dom

gymnasiums (auch abgedr. in 0. Mathias xädag. u. litt. Mitchell.

B.II.); diesmal Auszüge und Schriftprobe einer Handschrift des

15. Jahrh. in der Stadtbibl., enthaltend: die Sittensprüche des

Facetus in Niederd. Reimen, ganz abgedruckt, verschieden von
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der durch Kinderling bekannt gemachten Magdeburger Handschrift

(vergl. litt. Grundr. zur Gesch. der Deut. Dichtk. S. 413); eine

bisher ganz unbekannte Samml. von 102 Fabeln (Beispielen) und

Erzählungen in Niederdeutschen Reimen von Gerhard,De-

chanten zu Minden 1370, der sich auch urkundlich findet. Die Fa

beln sind meist die bekannten Aesvpischen; unter den Erzählungen

sind aber ganz eigenthümliche, es scheint örtliche, und volksmäßig-

ergetzliche; viele von diesen besonders sind ganz mitgetheilt, andere

im Auszuge mit Nachweisungen; ebenso der in derselben Handschrift

befindliche, noch unbenutzte, Niederdeutsche Freidank. Alles

ist sehr befriedigend gegeben und erläutert. Der vollständige Ab

druck der Beispielsammlung ist zu wünschen. ,

8) Altdeutsche Blätter von M. Haupt und H. Hoff,

mann 3. u. 4. H. (Leipz. 1836): meist wieder Nachrichten von

Altd. Hdss, Abdrücke kleinerer Stücke und Bruchstücke, besonders

eines noch unbekannten zum heimischen Sagenkreise, namentlich Diet,

richs von Bern, gehörigen Gedichts, in kurzen Reimpaaren, in

der Art wie Dietrichs Flucht und Dietleib in meinem Heldenbuch;

aus Baseler Perg.'Blättern durch W. Wackernagel. Die Prosa,

bruchstücke von den „Fittigen der Seele" erinnern stark an Konrads

von Weißenburg Mystik (Germania 1836, H. 4). Auch Altfranzö-

sische Sachen (Tischzucht, von J. Wolf) und Englische (Cocaygne,

von Th. Wright); abermals Nachträge zu Reinhard Fuchs, J.

Grimms Mythologie«, Zusätze :c.

9) Keinsert cke Vo», das Altniederländische Gedicht, hat

eben J. F. Willems, Akademiker zu Brüssel, zum erstenmal voll

ständig herausgegeben (Gent 1836), nach der Perg. Hos., aus

Ans. des 15. Jahrh., welche die Belgische Regiemng kürzlich aus der

Will. Heberschen Bibliothek in England für 4000 Gulden erstanden

hat, die Holländische Regierung überbietend. Diese Hds. allein ent,

hält den.zweiten Theil (V. 3474—7816), davon das VanWynsche

Bruchstück vom J. 1475 nur die letzten 1038 Zeilen bewahrt, voll

ständig, meist in Uebereinstimmung mit der alten Holländischen Prosa

und mit unserm Reineke Vos, dessen Verhältnis und Herkunft

nun erst recht deutlich wird. Die einsichtige, mit allen Vorarbeiten

vertraute Einleitung behauptet mit Grund den Flamändischen

Ursprung des ersten Theils, schon im 12ten Jahrh.; und aus

diesem ersten Theil ist eine zur Ergänzung des ältesten Französischen
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Fuchsgedichtes von Pen'ot von St. Cloud, um 1230, verfaßte

Branche (Rhapsodie) nur eine buchstäbliche Uebersetzung, als welche

sich auch andere Branchen des Koms,, ck„ Kenart ausweisen: da-

gegen ist der zweite Th eil des Reinaert Vos besonders nach Wäl

sche» (Französischen) Dichtungen ausgeführt. Und diese Fortsetzung

dichtete der zu Anfang des ersten Theils sich nennende Willem

(Wilhelm), vermuthlich Willem Utenhove von Aerdenburg in

Flandern, um 1270; dessen Arbeit dann in den späteren Abschriften

mannigfaltig verändert wurde. Eine bibliographische Uebersicht zeigt

die weitere Europäische Fortwälzung dieser Dichtung. Der Text des

ersten Theils ist aus der ältern und echtern Komburger Handschrift

gegeben und die Lesarten der Brüsseler sind darunter gesetzt; welche

unter andern die in der neusten Ausgabe des Reinike Vos von H.

Hoffmann dem Deutschen Bearbeiter zu Gute geschriebenen Züge

meist auch als Eigenthum des Reinaert ergeben. Schriftproben,

Abbildungen (zum Theil auch aus der Hds., mehr nach Gottscheds

Prachtausgabe), Anmerkungen, Wörterbuch, Beilagen einzelner Alt,

Niederländischer Fuchsgedichte und Altfranzösischer Branchen, ver

vollständigen das schön gedruckte Buch; und der Herausgeber, der

schon 1834 durch eine Niederländische Erneuung des ältesten Rei

naert als ein rüstiger Theilnehmer an der, wie er selber sagt, so leb-,

haften Fuchsjagd auftrat, hat sich auch durch diese neue Fuchsge

schichte als ein solcher bewährt.

10) Der Renner, Ausgabe des Bamberger Vereins, be

schließt mit H. 3 den Abdruck der Erlanger Handschrift von 1347

(24,572 Reimzeilen), und fügt 2 Abbildungen aus einer Wolfenbüt,

teler Handschrift bei. Der Abdruck, besorgt von dem Prof. Rud-

hart und v. Reider, scheint genau. Ein viertes Heft wird Nach

richten von allen Handschriften und die Lesarten bringen.

11) Die Christenburg, allegorisch-epische Dichtung von Joh.

Val. Andreä, aus gleichzeitiger Handschrift durch K. Grüneisen

(Leipzig 1836, besonderer Abdruck aus der Zeitschr. für hist. Theol.) :

ein auch sprachlich nicht unbedeutendes Gedicht des berühmten

Schwäbischen Gottesgelehrten, welches die Kämpfe und den Sieg

der Lutherischen Kirche kurz vor dem 30jährigen Kriege schildert, im

H. Sächsischen Verse, mit Luthers Lied von der festen Burg schließend.

12) Hertha, Almanach für 1836, herausg. von Ch. Knapp

(Kempten): Lieder und Sprüche der Minnesinger, (Obernburg,
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Marner, Bubenberg, Gottfried von Straßburg, Rubin von Rüdi,

ger,Hadlaub, Konrad von Würzburg, Spewogel) von F. Rückert,

mit derselben Meisterschaft erneuet, wie die vorjährigen. Daran

fügt sich «ine Reihe Volkslieder, aus einer Handschrift des 17ten

Jahrh. bearbeitet von F. L. Rochholz: zum Theil noch unbekannte,

auch geschichtliche Lieder, gut gewählt und lebhaft vorgetragen, wie

in der Schweizer Liederchronik desselben Herausgebers. Von ihm

ist hier auch die freie und kurze Bearbeitung des schönen alten Ro,

mans Pontus und Sidonia, welchen Eleonore Stuart,

Tochter des ermordeten Schottenkönigs Jakob l. und Gemahlin des

Erzherzogs Siegmund von Oesterreich, vor 1464 aus dem Franzö,

fischen verdeutschte, wie ich ihn nach der Ausg. von 1539 im Buch

der Liebe (Berlin 1809) unverkürzt erneuet habe. Rochholz ge,

brauchte eine bisher unbekannte Ausgabe o. J. u. O.

13) Die v. Erlachische große Sammlung VolksUeder der

Deutschen ist nun mit dem 5ten Bde. (1836) geschlossen: volksmäßige

Lieder neuerer Dichter, von Gleim bis auf Albert Sebus, u»d ähn,

liche namenlose Lieder; willkommen ist dabei die Nachweisung der

Sangweisen; den Beschluß machen Lieder aus Sing, und Scham

spielen von Weiße und Hiller bis Kotzebue und Maria von Weber.

14) Hundert Deutsche historische Volkslieder, gesammelt

und in urkundlichem Text chronologisch geordnet von L. v. Soltau

(Leipzig 1836): eine wohlgewählte und sorgfältige Sammlung, die

auch Neues aus Handschriften, alten Drucken und fliegenden Blät,

tern bietet, genau abgedruckt, berichtigt und erläutert, von dem Sie,

geslied der Altfranken (880) bis zum Schmachlied auf den Kaiser

der Neufranken 1815; für die älteste Zeit sind mit Recht auch La,

teinische Lieder dieser Art aufgenommen; eine weitgreifende Einlei,

tung eröffnet das schön gedruckte Buch, welches Sr. K. H. dem

Kronprinzen gewidmet ist, und das erfüllt, was andere ähnliche

Sammlungen (zunächst die O. L. B. Wolfische 1830) wollten.

15) Deutsche Volkslieder mit Melodien, gesammelt und

für eine oder zwei Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte und

der Guitarre gesetzt von F. Silcher 1. 2 H. (Tübingen 1836 4.)

zunächst für den dortigen Gesangsverein, sehr brauchbar eingerichtet;

zum Theil auch volksmäßige Lieder namhafter Dichter, so wie der

Volksmundarten. Dazu gehört, von demselben Herausgeber, eine

ganz ebenso eingerichtete Sammlung ausländischer Volkslieder in
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Deutscher Uebersetzung, davon bisher nur das erste Heft erschienen

ist. Eine ähnliche, beides sogleich verbindende Sammlung sind

16) Auserlesene, ächte Volksgesänge der verschiedenen Ml-

ker, mit Urtexten und Deutscher Uebersetzung, gesammelt in Verbin

dung mit A. W. v. Zuccalmaglio, ein, und mehrstimmig ein,

gerichtet mit Begleitung des Pianoforte und der Guitarre und her,

ausgegeben von E. Baumstark. Bd. I, H. 1—3 (Darmstadt 1836.

4.): hier ist aber alles noch besser bestellt, wie schon die Anmerkun,

gen zeigen, und besonders ist es auf das wahre Deutsche Volkslied

gerichtet; die Theilnahme des Geh. K. R. Krehschmer zu Anklam,

der vor allen in diesem Gebiete so heimisch, ist dabei sehr vortheil-

haft. Jn aller Hinsicht sind diese Hefte eine Fortsetzung der von

demselben Baumstark mitW. v. Waldbrühl herausgegebenen und

Prof. Thibaut gewidmeten Bardale (Leipz. 4.)

17) L. Bechstetn, der Sagenschatz und die Sagenkreise des

Thüringerlandes, Bd. 1: Sagen von Eisenach, Wartburg, Hör,

selberg und Reinhardsbrunn (Hildburghausen 1S35) : wieder ein gn,

ter Anfang landschaftlicher Geschichtssagen, wie früher besonders die

benachbarten Harzsagen von Otmar (Nachtigall), die mehrere Deutsche

Landschaften umfassende Büschingsche Sammlung; treu und Maus

schriftlicher und mündlicher Ueberlieferung erzählt; darunter auch die

Lieder von Tannhäuser und Ludwig dem Springer (mit alter Sang,

weise), aus alten Drucken.

18) Der Graf von Gleichen, romantische Volkssage von

Dr. H. Döring. Nebst einem hist. krit. Anhange vom Med. R.

Dr. Thilow in Erfurt (Gotha und Erfurt 1836). Die Nachgra,

bung, welche in den Riesengräbern Siegfrieds und Rolands nur

Poesie fand, hat hier einmal der Sage Wort gehalten und sie zur

Geschichte gemacht, nachdem sie so mannigfaltig' im Andenken lebte,

schon im I. 15S1 in Weimar auf die Bühne kam, und ^noch in

Goethe s Stella mitspielt. Als im 1. 1813 die Franzosen <m Grabe

des Grafen von Gleichen und seiner beiden Weiber die goldene

Krone der Sarazenischen Fürstentochter suchten, fanden sie zwar nur

den Kopf dafür; der vr. Thilow sammelte aber sorgfältig die Ge,

deine des Grafen, die, fast noch vollständig, ihn sieben Fuß hoch

darstellen; daneben die Gebeine zweier Weiber, deren eine der fast

kugelrunde Schädel und sonst eigener Bau sie als Türkin kennzeich,

net. So bestätigt sich auch die Geschichte, wonach dieser Graf



218 XIX. Jahresbericht

Ernst III von Gleichen ein starker Mann war, 1264 sechzigjährig

starb; nach seinen beiden Frauen, deren Gebeine bei seiner Beerdi-

gung vermuthlich aufgehoben und zu seinen Füßen wieder eingesenkt

wurden. Auch stellt ihn so das große Bildwerk auf dem Grabsteine,

jetzt auch im Dom, zwischen beiden Frauen dar; mit der Zahl 1227,

das Jahr der Kreuzfahrt bezeichnend: zu welcher Zeit auch die Dar

stellung und Arbeit dieses Steinbildes gar wohl stimmt. Eine ahm

liche Abbildung, nach alten Gemälden, ist diesem anziehenden Büch-

lein beigegeben.

19) Sprachproben aus dem 4ten bis 16tenJahrh., ein Alt

deutsches Lesebuch für Studirende (Bamberg 1835): aus Anlaß der

Bairischen Studienverordnung 1834, worin auch Geschichte der Deut

schen Sprache mit Musterstellen, für die Gymnasien bestimmt wird;

ziemlich verständige Stellensommlung vvn Ulfilas bis Luther, des

sen derber Brief an Kurfürst Joachim II von Brandenburg gegen

die Juden und Goldmacher beschließt: das Ganze sollte jedoch ge-

> nauer sein; und ein Misgriff ist, daß nochmals die Rachegelübde der

Sachsen gegen Karl d. Gr. und ihre Abschwörung des Heidenthums,

deren Unechtheit längst außer Zweifel ist, als Sprachurkunden auf

treten, anstatt ihrer echten Vorbilder aus des H. Bonifacius Zeit

(in unserm Jahrb. 1836, H. 1).

20) Die Sage vom Schuß des Teil. Eine hist. krit. Ab

handlung von vr. J. L. Jdeler (Berlin 1836): eine umsichtige

und umständliche Zusammenstellung der Zeugnisse über diese und

ähnliche Erzählungen, welche sie wieder aus der Geschichte in die

Sage verweiset. Das der Wilkinasaga hier entsprechende ältere Ed-

dalied vom Schmid Wieland (über welchen Depping in Paris in

Verbindung mit Francisque Michel schon 1833 eine ähnliche. Fran

zösische Abhandlung Völsuck le Borger«» geliefert) kennt diesen

Apfelschuß noch nicht. Wohl aber bezeugt ihn schon Heinrich von

Hünenberg, der die Schweizer durch einen Pfeilschuß vor der

Schlacht bei Morgarten 1315 warnte (Müller II, 37), in einem La

teinischen Allitterationsepigramm, bei Rochholz. (Schweiz. Lieder

chronik S, 385). Neben den abgedruckten entfernter stehenden Ge

dichten sollte vor allen das Tellenlied nicht fehlen, welches das

Wunderhorn, besser auch Rochholz bot, und noch in der Franzosen-

zcit von den Waldstädten als Kriegeslied gesungen wurde; das Spiel

vom Teil, aufgeführt in Uri, ist freilich jünger (der Baseler Druck
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1698 doch schwerlich der älteste), und. ging erst vom Liede aus; wie

noch Schillers Drama aus Goethe's beabsichtigtem Epos entstand. —

Jn handschriftlichen Mittheilungen über andere wandernde Sagen

verheißt vr. Jdeler eine ähnliche Abhandlung über die Amazonen.

21) Sagenforschungen von L. Uhland. Erstes Stück: der

Mythus von .Thor (Stuttg. 183«). Ebenso besonnen und gründ-

lich, als mit dichterischem Geiste, wie solchen Forschungen nach dem

mythischen Urborn oder Mimersbrunnen der Dichtung erforderlich

und förderlich ist, wird der Donnergott, dessen Eiche der Apostel

Deutschlands Winfried fällte, weit und breit im Deutschen Heiden,

thume nachgewiesen.

22) Die altteutsche Religion von C. K. Barth. 2rTh.

(Leipz. 1836). Auch diesem Theile der Deutschen Götterlehre, welcher

die Hyperboräischen Gottheiten enthält und dem noch mehrere Theile

folgen werden, gebührt alle Anerkennung selbständiger ernster For<

schung; er geht noch weiter in die allgemeine Mythologie, als der

erste von der Germanischen Weitmutter, deren Verehrung durch

Hyperboräischen Gottesdienst verändert worden sei: bei solcher Ur,

Mythologie erscheinen Hypothesen und Etymologien minder gewagt.

23) Von den Ansichten der vornehmsten Städte Deutsch,

lands und ihrer alten und neuen Bauwerke von L , J. und G.

Lange, sind die Hefte 9 (Fortsetzung von München), 10 Augsburg,

und 13 Worms, erschienen; die Abbildungen halten sich fortwährend

trefflich und die Beschreibung zweckmäßig. Besonders anziehend,

und merkwürdig ist Worms, die alte Sagenstadt, wo der Dom, im

reinsten Rundbogenstyl des Ilten Jahrh., noch so dasteht, wie der

letzte Nibelungendichter den Kirchgang der Königinnen schildert. Be,

merkenswerth ist auch die reformirte Friedrichskirche, welche 1765

besonders mit Unterstützung unsers großen Königs Friedrich ge,

baut wurde. . '

24) Denkmale der Baukunst des Mittelalters in der K.

Preuß. Pro». Sachsen, bearbeitet u. herausg.von vr.LPutt,

rich, unter besonderer Mitwirkung von G. W. Geyser, Maler.

Iste und 2te Lieferung. (Leipzig 1836. Fol.): beginnt die bei den

Baudenkmalen der königl. u. fürstlich Sächsischen Länder ange,

kündigte Ergänzung des echt vaterländischen, Sr. K. H. dem Kron,

Prinzen zugeeigneten Unternehmens mit Merseburg nicht minder
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treu und tüchtig, als jene erste Abtheilung mit Wechselburg.

Mehr davon in einer besondern Anzeige (Germania II).

25) Denkmäler mittelalterlicher Kunst in den Branden.'

burgischen Marken. Abbildungen in Steindruck mit kunstge

schichtlicher Beschreibung von A. v. Minutoli. Th. 1: Denkmäler

der Baukunst vom I0ten bis ins IZte Jahrh. (Berlin 1836., Fol.)

Dies ebenfalls Sr. K. H. dem Kronprinzen gewidmete Werk schließt

sich auf erfreuliche Weise dem vorigen an, so wie es daheim den

rühmlich bekannten malerischen Heften von Strack und Meyerheim

zur Ergänzung dient. Auch hier waltet langjährige liebevolle Vor

arbeit (seit 1822) und unermüdliche Ausführung, neben anderweiti,

gen Berufsgeschäften, wie bei den Puttrichschen Werke; überdies

hat der Vf. alle Zeichnungen und Messungen selber gemacht, und

die Genauigkeit und das Geschick derselben erkennt man leicht durch

die sorgfältigen Steindrücke. Diese geben, außer dem Titelbilde (An,

ficht der zerstörten Klosterkirche in Gramzow), nur scharfe Umrisse,

nach Art des Mollerschen Werkes. Die vorliegende erste Lieferung

bietet aus verschiedenen Jahrhunderten mancherlei: Säulenköpfe aus

der Unterkirche des Brandenburger Doms und der Kirche zu Jeri

cho«, im Rundbogenstyl; Vorsprung der Brandenburger Kathari-

nenkirche in reichen Spitzbögen; Chorstuhl derselben Kirche; noch

spätere Taufe der Marienkirche in Salzwedel; und ein Fenster der

Brandenburger Domhalle, in buntem Steindruck, um den Ziegelbau

und die mannigfaltig geformten und gefärbten Glieder und Zier«,

ten desselben zu zeigen : wie uns unlängst ein ganz solchen Beiwer,

ken bestimmtes Heft des Prof. Kugler mit mancherlei alten bun

ten Zieraten bekannt gemacht hat. Die Einleitung liefert, nach ei

nem Ueberblicke der Geschichte und ältesten Christlichen Kunstdenk

male der Mark, eine Darstellung , ihres eigenthümlichen Baustyls,

vornämlich aus dem Bauzeuge, indem derselbe, beim Abgange des

Sandsteins, anfangs durch Anwendung und Bearbeitung des Gra

nits, später durch gebrannte Lehmsteine und deren kunstreiche Bil

dung, bedingt wurde.

26) Die Geschichte der neuern Deutschen Kunst vom Grafen

A. Raczynski, welche, mannigfaltig vermehrt, aus dem Französi

schen der Unterschriebene verdeutscht hat (Berlin 1836. 4., mit 80

Abbildungen, und 11 Kupfern in gr. Fol.), giebt zur Einleitung auch

die ältere Deutsche und Niederländische Kunstgeschichte,
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vornämlich der Malerei, und berücksichtigt überall, namentlich in

Köln und Frankfurt, auch die älteren Denkmäler und Sammlungen.

Das große, für Düsseldorf und das Rheinland schon so reichhaltig

und glänzend ausgeführte Unternehmen, dessen folgende beide Theile

München und Berlin mit ihren Umkreisen ebenso umfassen werden,

verdient gewis die dankbarste Anerkennung aller Vaterlandsfreunde.

III. Sprachlehren und Wörterbücher:

1) Kurzgefaßte Deutsche Grammatik nach den neuesten historisch-

vergleichenden Forschnngen, für jede Art des höhern Unterrichts und

die Selbstbelehrung systematisch und vollständig bearbeitet von vr.

F.A.Lehmann, Oberl. amWaisenh. zu Dunzlau (Bunzlau 1836) :

der erste willkommene und schätzbare Versuch kurzer und faßlicher

Anwendung der Ergebnisse aus den genannten Forschungen, vornäm-

lich K. F. Beckers, J. Grimms und F. Schmitthenners, mit selb-

ständiger Durchführung (auch der Satz- und Verslehre), wie schon

die Verbindung dieser drei so weit von einander abstehenden Vor

gänger zeigt. Das Buch ist, nächst desselben Verfassers „Deutscher

Sprachlehre für höhere Bürgerschulen" (1834), dem höheren wis

senschaftlichen Unterrichte bestimmt, jedoch weniger für Schüler, als

für Lehrer brauchbar durch die überschwellenden sprachgeschichtlichen

und vergleichenden Begründungen, und oft schwankenden Etymolo,

gien ; wozu freilich der unbequeme Ausgang von dem gegenwärtigen

Stande der Sprache trieb. Die angehängten 23 Sprachproben sind

gut gewählt und überhaupt alle Anführungen genau.

2) Die Deutsche Grammatik nach den Grundsätzen der histori

schen oder vergleichenden Grammatik, im Auszuge aus Grimms

Deutscher und Bopps vergleichender Grammatik. Mit einer aus

führlichen Einleitung. Ein Handbuch für Lehrer und für Alle, welche

sich mit dem gegenwärtigen Standpunkte dieser Wissenschaft vertraut

machen wollen, von 0r. J. K. F. Rinne, (Stuttgart 1836). Die

Einleitung handelt von Entstehung und Bildung der Sprache über

haupt, dann besonders der Deutschen und ihrer Geschichte, etwas

breit; das Uebrige ist meist nur bequemer Auszug der Grimmischen

Grammatik, auf deren Syntax auch der zweite Theil wartet; we

niger und undeutlicher ist Bopps vergleichende Grammatik (die

zweite Abtheilung noch gar nicht) ausgezogen, wegen der hier schon

sichtbaren und noch mehr in dessen Vocalismus (über Grimms Gram

matik und Grafts Sprachschatz) vortretenden Abweichung. Hieraus,
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so wie aus Graffs Wörterbuch, dessen wichtige grammatische Vor,

rede nicht unbeherzigt bleiben durfte, ergiebt sich freilich, daß diese

beiden Auszüge und Verarbeitungen jener Sprachforschungen eigent

lich noch etwas zu frühzeitig sind, und die Deutsche Grammatik noch,

mals bedeutend umgeschrieben werden muß.

3) Die doppelförmigen Zeitwörter der Deutschen Sprache, mit

Zuziehung der verwandten Sprachen. Ein Beitrag zur Sprach

wissenschaft und zum Verständnis der Altdeutschen Dichter von vr.

Ch. S. Th. Bern dt, Prof. zu Bonn. (Erste Hälfte, A—L

Aachen und Leipzig 1837): sehr fleißige Zusammenstellung und Er,

Läuterung der meist durch Umlautung gebildeten und transitivischen

Zeitwörter neben den Jntransitiven (unter A-L schon 347, darun,

ter freilich manche unbewährte); deutlicher noch würde die Umlauts-

Tabelle und das ganze Verhältnis durch die einfache Beobachtung,

daß die eigentlichen schwachen Transitiv« sich meist durch Umlau

tung des Präteritums der starken ablautenden Wurzel und des dazu

stimmenden Substantivs bilden (rennen, rannte, von rinnen, rann;

flößen von floß, klöben vom neuen klob, wie klauben vom alten

klaub; stauben und stäuben, vom alten staub, jetzo stob; kleben,

für kleiben, vom alten kleib, jetzo klieb), wie bei den ursprünglich

reduplicicenden Wörtern vom Jnfinitiv und dazu stimmenden Sub

stantiv (hängen, henken, von hangen, fällen von fallen).

4) Die Aachener Mundart. Jdiotikon nebst einem poetischen

Anhang von J. Müller, Gymn. L., und W. Weitz (Aachen und

Leipzig 1836): eigentlich Theil eines beabsichtigten größern Werkes

über die Niederrheinischen Mundarten, nach dem Muster Stalders

und Schmellers, aber auch so schon sehr dankenswerth, mit eben so

viel Kenntnis als Liebe der heimischen merkwürdigen Mundart ge,

arbeitet, und die vollständige Ausführung des Werkes sehr zu

wünschen.

5) Endlich, und vor allen, Graffs Althochdeutscher Sprach

schatz ist mit dem 7ten und 8ten Hefte schon glücklich bis zum 37.

Bogen des zweiten Bandes (Buchstabe M) gediehen, und läßt uns

die baldige Vollendung dieses Nationalwerkes erwarten, welches im

mer mehr die gebührende Anerkennung findet, so wie es erst die

sichere unveränderliche Grundlage für unsre Hochdeutsche Sprach

kunde gewährt.
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V.

Jn der öffentlichen Sommerversammlung lasvr. Lütke über

Johann Rollenhagen, sein Leben und seine W<rke, und Professor

v. d. Hagen trug eine kurzgefaßte Darstellung der Geschichte

und künstlerischen Wirkung des Nibelungenliedes vor.

Jn der öffentlichen Frühlings versammlung las vr. Tropus

über Wilhelm Heinse, den Dichter und Schriftsteller. vr.Zeune

sprach über das Geschichtliche des Nibelungenliedes, nach

vr. Emil Rückerts neuester Hypothese ,/)beron (.Alberich) und

diePipine von Nivelle." (oben S. 171). Prof. Kugler hielt eine

Vorlesung über die ältesten Deutschen Basiliken zwischen der Elbe

und Hiidesheim , vornämlich am Harz, und veranschaulichte sie durch

Zeichnungen. (Vgl. oben S. 64 ff.)

Jn den übrigen Monatsversammlungen las Or, Mayerhofs

über die Sitten und Gebräuche der Schweden im 8—l0ten

Jahrh,, aus seiner Verdeutschung von Reuterdahls Leben des Hei,

ligen Ansgarius. Schulrath Schulz hielt einen Vortrag über

den Sprachunterricht in Volksschulen. Prof. Fischer las

über die bedeutendsten Richtungen und Hervorbringungen der Deut,

schen Literatur seit Luther, und Prof. v. d. Hagen beschloß

mit einer Würdigung der Gedichte von Anastasius Grün

(Graf Auerspexg), zunächst der „Schutt" benannten Sammlung

(1836). Derselbe legte eine von vr. Neumann zu Greifen«

berg in der Ukermark übersandte merkwürdige Alt deutsche Hand,

schrift vor, über welche umständlicher Bericht folgt (oben S. IS2).

Desgleichen, Zeichnungen und Beschreibungen der tausendjährigen Kir-

chen zu Großenlüder und auf dem Michelsberge bei Fulda,

vom Medicinalrath Schneider in Fulda. Ferner, Beiträge zu

einem Jdiotikon der Wetterau, vom vr. Dieffenba ch, Pfar,

m und Bibliothekar zu Solms.Laubach, deren Herausgabe sehr zu

wünschen ist. Eine beigefügte allgemeinere Schrift „Ueber Leben,

Geschichte und Sprache (Gießen 1835), so wie die frühere über

die jetzigen Romanischen Schriftsprachen (Leipzig 1831), haben den

Verfasser schon rühmlich bekannt gemacht. Außerdem waren an

Geschenken eingegangen: vom Consistorialrath Mohnike, seine Le-

bensbeschreibung des Lutherschen Schülers Johann Fred er (Strals.

1837), die zum 50jährigen Dienstjubiläum des Bürgermeisters Kühl
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bestimmt, dessen Sarg zierte; und der Bericht des litterarisch-geselli-

gen Vereins zu Stralsund über sein Bestehen seit 1835, welcher ein

erfreuliches Bild freundlicher und vielseitig wissenschaftlicher Zusam-

menwirkung giebt. Von vr. Zober zu Stralsund, seine Ab

handlung „die Wesselsche Bibel der St. Marienkirche (ebenda,

selbst 1537), mit Abdruck der vom Bürgermeister Wessel im 16ten

Jahrh. seiner Niederdeutschen Bibel (Magdeb. 1554) eingeschriebe«

nen geschichtlichen Nachrichten. Von Cand. Euler aus Trier, Wik,

tenbergs Denkmäler, her. von J. G. Schadow (Wittenb.

1825). Von vr. Mayrhoff, seine Uebersetzung von Reuter«

dahls Geschichte der Schwedischen Kirche Th. I (Berlin 1837),

und seine neue Ausgabe von Johann Reuchlins Augenspiegel

(ebd. 1836) mit Spracherläuterungen. — Das eben vollendete 4te

Hcft der Germania oder des neuen Jahrbuchs unserer Deut,

schen Gesellschaft Bd. II.

Die Uebrigen vom Unterschriebenen der Gesellschaft vorgelegten,

und zum Theil auch geschenkten neuesten Erscheinungen ihres Ge-

bietes sind:

I. Gesellschaftsschriften.

1) Mone's Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit,

1836 H. 3. 4: Zeugnisse für die Deutsche Heldensage; Volkssagen

und Märchen, Lieder, Nachrichten von Altdeutschen, Niederlande

schen und Französischen Handschriften, als: Gedichte, Marien Leben

von Walther von Rheinau, Erzählungen Konrads von Würzburg,

Amelius und Amicus, abermals Nachträge zu Reinhart Fuchs:

vgl. öoriusns notse in Kaiusr6um vuloem Gent 1836; Althoch,

deutsche und Mittelhochdeutsche Glossen; über die Deutschen Na

men: meist vom Herausgeber, demnächst von Willems in Brüssel

(der auch eine Niederländische Volksliedersammlung angefangen),

Baader, F. v. Laßberg, Dronke u. A.

2) Neue Mittheilungen des Thüringisch-Sächsischen Ver

eins Bd. 3, H. 2 (1837): Gesetze der Stadt Nordhausen im 14.

Jahrh., von E. G. FSrstemann; urkundliche Geschichte des St.

Klarenklosters zu Weißenfels vom Landrath Lepsius, mit Abbild

dung des gleichzeitigen bemalten Holzbildes des Stifters, Friedrichs

des Stammlers (st. 1291), ganz in der Art wie das hölzerne

Standbild des Markgrafen Diezmann in der Paulinerkirche zu Leiv
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zig; Urkunden des Klosters Wimmelburg, durch B. v. Medem;

Münzen des 14. Jahrh., gefunden bei Magdeburg, mit Abbildun,

gen, von Prof. Wiggert.

3) Baltische Studien 4. Jahrg. H. 1 (1837): mancherlei aus

gegrabene Alterthümer; Landstände-Verfassung Pommerns vor 1823,

von J. G. L. Zitelmann; die Göttin Hertha und ihre Jnsel,

von J. v. Gruber, stimmt für Rügen.

4) Jahreshefte der Deutschen Gesellschaft in Leipzig

1835 und 36. Grabalterthümer, und über die Wieland, Dädalus-

Sage vom verst. Stieglitz, der Dcppings, Michel's und a. Von

arbeiten über Wieland fleißig benutzte, jedoch noch nicht ausreicht;

Baudenkmale des Mittelalters in Sachsen, von Dr. Puttrich,

dessen weitere Ausführung dieses würdigen Gegenstandes, in dem

trefflichen großen Bilderwerke schon gebürend angezeigt worden; das

Franciscanerkloster zu Meissen, und Mittheilungen aus Handschrif

ten der Leipziger Universitätsvibl. , vom Oberbibl. vr. Gersdorf

mit Abdruck zweier Althochdeutschen Denkmale, eines noch un,

bekannten über das Monochord, und über die Mensur der Orgel;

weiches letzte vollständig aus der St. Galler Handschrift in des

Unterschriebenen Denkmalen des Mittelalters (Berlin 1824) ge

druckt steht.

II. Erste Abdrücke, Ausgaben, Bearbeitungen alter

Denkmale und lebender Mundarten.

1> Althochdeutsche Uebersetzung und Erläuterung der Logik des

Aristoteles, zum erstenmal herausgegeben von 0r. E. G. Graff

(Berlin 1837. 4, besonderer Abdruck aus den Abhandlungen der

Akademie der Wissenschaften), nach der vollständigen St. Galler

Handschrift, mit einer Probe der unbedeutenden Lesarten der un

vollständigen Handschrift daselbst: trefflicher Anfang eines e«6«x

«liplomstivus zu des Herausgebers Althochdeutschem Sprachschatze,'

mit gleicher Treue behandelt, dem nächstens auch die ersten Ausga

ben der ähnlichen Verdeutschungen des Boethius und Marcia-

nus Capella folgen werden. Daß diese Werke dem Verdeutscher

der bei Schilter gedruckten Psalmen, Notker Labeo, angehören,

beurkundet nunmehr, kritischer Witterung entgegen, dessen eigener

Brief. Nachrichten und Proben aller dieser St, Galler Handschrift

15 ^
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ten, welche einst die Abtei selber als Ergänzung Schilters zusam

men herausgeben wollte, liefern die vorgedachten Denkmale des

Mittelalters.

, 2) Der Rosengarten, das zum Heldenbuche gehörige Lied

vom Rosengarten zu Worms, nach einer nunmehr in England ver

kauftcn Frankfurter Papierhandschrift, herausgegeben von W. Grimm '

(Göttingen 1835), in der sorgfältigen Art, wie seine Ausgabe des

Freidank. Die Darstellung hat manches volksmäßig Eigenthümliche,

und stimmt näher zu der im alten Drucke des Heldenbuchs, und

zu Kaspers von der Rocn Bearbeitung, als zu der Darstellung,

worin auch Etzel, wie in den Nibelungen, mit auftritt, und welche,

sammt Kaspers Gedicht, im neuen Heldenbuchc vonPrimisser und

Unterschriebenem gedruckt ist. (Vgl. Grundriß S. 54). Von vor

liegendem Text ist nur die eine Handschrift bekannt, ihre Umschrei

bung in die Sprache des 13. Jahrhunderts um so freier. Den

Text des alten Heldenbuchs findet man im erneuten Heldenbuche

(Berlin 181!) aus Handschriften hergestellt; zu jenem Texte des

neuen Heldenbuchs (Berlin 1820. 4) ist nun noch eine Straßbur

ger Handschrift von 1476 zu vergleichen.

3) Flor und Blankeflor, in Niederl. Reimen, nach dem

Franz,, durch Dietrich von Assencde in Flandern zu Anfang des

14. Jahrh. gedichtet, aus nicht viel jüngerer sehr verstümmelter

Handschrift zu Leiden herausgegeben von Prof. H. Hoffmann

(als dritter Band der Horse Lelgieze Lcipz. 1836), mit Anmer

kungen und Glossar. Die Einleitung giebt Nachweisung der man

nigfaltigen Darstellungen dieser lieblichen, ursprünglich Romanischen

Dichtung, die auch Mittelgricchisch vorhanden und in alle Germani

sche Zungen übergegangen, zuletzt noch von Ticcks Schwester nach

gesungen ist (Berlin 1822). Wenn der Herausgeber auch, dem weg

werfenden Unheil eines Holländers gegenüber, den Werth Meister

Dietrichs etwas überschätzen sollte, so kömmt dieß der Ausstattung

seines Pfleglings doch zu Gute. Unser Altdeutsches Gedicht von

Konrad Flecke ist wohl noch vorzuziehen; wenn es nur, aus der

Berliner Handschrift, genauer abgedruckt wäre. /

4) Herr William J. Thoms, rühmlich bekannt als neuer

Herausgeber der zum Theil sehr seltenen Altenglischen Volksbücher,

hat Unterschriebenem seine Schrift über Reinhard Fuchs mitge
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theilt, welche die bekanntlich auch in England so beliebte Fuchsjagd

lebhaft fortsetzt, und mit großer Umsicht und Eifer alle Spuren des

vielgestaltigen Reinardus, Renart, Reinaert, Reinhard und Reineke

verfolgt, ihn auch in England nachweiset, vor Caxtons Uebersetzung

des Prosa -Reinaert's, und eine neue Ausgabe der ersten anmeldet.

Es ist besonderer Abdruck aus dem ?oroi^n zusrlerl^ reviev

Nr. 34, wo schon Vol. 8. dieser Gegenstand abgehandelt worden.

Wichtig sind auch die 1835 in Paris gedruckten Ergänzungen, Be

richtigungen und Lesarten zu Meon's Ausgabe des romau 6u Ke

usrt v. Chabaille 1836,

K) Mittheilungen über eine noch ungedruckte Mittelhochdeutsche

Bearbeitung des Barlaam und Josaphat, aus einer Hand

schrift der Gräfl. Bibl. zu Solms- Laubach, von vr. Diefenbach

(Gießen 1836).. Das Gedicht ist, aus derselben Lat. Quelle, von

Rudolfs von Montsort Bearbeitung ganz verschieden; die Perg.

Handschrift ist später auf Papier ergänzt worden, es scheint 1395,

und verdiente wohl vollständigen Abdruck; die Schreibweise ist Nie,

derrheinisch.

6) Der Mythus vom heiligen Gral, ein Beitrag zur Sa

gengeschichte, von San-Marte (A. Schulz) Halle 1837: eine ähn

liche fleißige Arbeit, wie die über Eschenbachs Leben, von demselben

Verfasser, und ebenso zur Vervollständigung seiner Bearbeitung von

Eschenbachs Werken dienend. Der Name des heiligen Abenbmahl-

gefäßes Gral scheint übrigens aus «ratisl« entstanden.')

7) Diutiska, Deutsche Sprach proben von Ulfilas bis auf die

neueste Zeit, her. von A. Noonagel. (Darmstadt 1837): vermehrt

abermals die seit kurzem so häusigen Lesebücher, deren Erscheinung

immer ein günstiges Zeichen des Bedürfnisses ist; diese neuste Aus

wahl ist verständig gemacht, mehr auf die spätere Zeit und Uebung

der Darstellung gerichtet; die Abdrücke älterer Stücke sind aus gu

ten Quellen und genau.

8) Die Kunst der Deutschen Prosa, ästhetisch, litterargeschichtlich,

gesellschaftlich, von Th. Mundt. (Berlin 1837): verkündigt den

zeitgemäßen nothwendigen Ueber- oder Untergang der Poesie in die

Prosa, kurz die Emancipation der Prosa (S. 49), wofür alte und

junge, auch Berlinische Beispiele beigebracht werden. Zu lernen ist

'I Bg'> Ledcn der Miimtsmgir S. 574

15*
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hier eben nicht; vielmehr scheint der Verfasser auch mit der Deut-

schen Sprache noch nicht im richtigen Vernehmen zu stehen.

9) Geschichte der Stifts- und Domkirche zu Brandenburg,

von vr. A. Schröder, Oberdompred. (Brandenburg 1836): dieses

Büchlein erschien bei Gelegenheit der durch die Gnade Sr. Maj.

des Königs in seimr alten Würde wiederhergestellten und neuge-

schmückten Kirche, deren Geschichte hier aus den Quellen genü

gend zusammengestellt ist, nebst Beschreibung dieses merkwürdi

gen alten Baues, welchen Minutoli's Werk nun auch bildlich

darstellt.

HI. Sprachlehren und Wörterbücher.

Diese Abtheilung vertritt diesmal A. Ziemanns Mittelhoch-

deutsches Wörterbuch, zum Handgebrauch (Qucdlinbg. u. Leipzig

1837; A. bis M.): hicmit wird ein langjähriges Bedürfnis, dem

Schreiber dieses einst selber abhelfen wollte, dann jüngere Freunde

dazu ermunterte, auf sehr erfreuliche und zugleich gründliche Weise

erfüllt, wie von dem Herausgeber der Gudrun, des Altdeutschen

Lesebuchs und der Altdeutschen Sprachlehre zu erwarten war. Eine

kurzgefaßte Sprachlehre steht auch hier schicklich voran; das Wör

terbuch selbst ist sowohl in Auswahl als Bearbeitung des Einzelen

sehr lobenswerth; die Verlagshandlung, zu deren großem Unterneh

men einer „Bibliothek der gesammten Deutschen National, Literatur,

von der ältesten bis auf die neuere Zeit" dieses Werk, als dritte

Abtheilung, gehört, hat es noch schöner ausgestattet, als die bisher

erschienenen Bände, und ohne Zweifel werden wiederholte Aufla,

gen dieses Wörterbuches es nach Wunsch verbreiten und ver

mehren.

VI

Jn der Monatsversammlung las Prof. Zelle über die Dich

tungsarten, mit besonderer Rücksicht auf den Entwickelungsgang

des menschlichen Geistes.

Luthers und Schillers, der beiden Deutschen Sprachgewal,

tigen Geburtstag, der 10. November, wurde durch eine öffentliche

Versammlung gefeiert: Prediger Pi schon las, zur Erinnerung an

den Glaubenehelden, dessen Lob der Mufik, und die Erzählung des

Schweizers Joh. Keßler, wie er Luthern als Junker Jörg, aus dem

Wege von der Wartburg nach Wittenberg, zu Jena im Schwarzen
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Bären begegnete. Director August las Schillers Gedicht derSpo-

zierzang. Prof. Zelle gab nähere Kunde von einem bisher unbe-

kannten Deutschen Schauspiele des l6ten Jcchrh. von J. Arentsee

(welches vr. Neumann zu Greifenberg in der Ukermark der Gesell

schaft zugesandt hatte), und theilte Stellen daraus mit (o. S. 15l)).

Trinksprüche, Gesänge und Tischreden erfreuten beim Festmahle die

Gesellschaft, welche auch durch Frauen verschönt wurde; und Prof.

v. d. Hagen hielt eine Bratenvorlesung über das Märchen vom

vr. Martin Luther, oder Beweis, daß Luther niemals gelebt

habe: ein gelegentlicher Scherz, dessen parodische Beziehung leicht

zu erkennen war, und der auch von niemand misdeutet wurde, ob

gleich ihm solches später widerfahren ist. ') ,. . , '.

Jn den übrigen Monatsversammlungen las Regierungsrath

Graff eine Darstellung derAlthochdeutschen Gutturalen, im

urkundlich begründeten Gegensatze zur Grimmschen Buchstabenlehre ;

und Schulrath, O. Schulz las eine Beurtheilung der jüngst erschie

nenen Schriften über denDeutschen Sprachunterricht, nämlich

Scholz Sprachlehre, Honcamp Sprachlehrer, und Wurst Sprach

denklehre.

1 8 3 8.

VII

Am 10. Januar feierte die Gesellschaft ihren Stiftungs

tag durch eine öffentliche Versammlung, vr. Lütcke las eine Ab

handlung über die Sage, vom Rattenfänger von Hameln, welche

er aus einem alten Bilde herleitete, zu dessen Erklärung sie erfun

den ward. Der abgehende Ordner, Dir. August, gab Bericht über

die Thätigkeit der Gesellschaft im verlaufenen Jahre, und erinnerte

an die durch den Tod abgerufenen Mitglieder, vr. Büchner,

Mayerhof und Mützell. Durch neuen Zuwachs bestand die Ge

sellschaft aus 52 hiesigen und 30 auswärtigen Mitgliedern.

Der Unterschriebene, dem für das laufende Jahr das Ordneramt

übertragen war, legte folglmde, zum Theil für die Gesellschaft an

ihn gesandte neue Schriften der Deutschen Sprach - und Alterthums-

kunde vor:

,) Seitdem er in, hiesigen eo,tt,ersat.-W, I8Z3, Nc. I. ff, und daraus als de,

lenderes Lulherbiichlein abgedruckt ist.
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1) Von Willems, Akademiker in Gent, als ersten Band der

auf Veranstaltung der Regierung zum erstenmal gedruckten alten

Geschichtswerke, seine in aller Hinsicht trefflich ausgestattete neue

Ausgabe von Jan van Heelu's geschichtlichem Gedicht: di«

Schlacht bei Worringen 1288; insonderheit wichtig für den Sieger,

unfern Minnesinger, Herzog Johanns von Brabant').

2) Von vr. Zober in Stralsund: «) Johann Zederus, kir,

chengeschichtliche Monographie, 2r Th.; K) Franz Wessel's Schill

derung des katholischen Gottesdienstes kurz vor der Kirchcnverbesse,

rung; e) die St. Jakobskirche in Stralsund; aus der Zeitschrist

Sundina.

3) Von vr. Ochmann: als Programm des Ovpelnschen Gym

nasiums, Deutsches Lesebuch bei dem Studium der Geschichte unse-

rer National , Litteratur, mit den nöthigen Erklärungen, 1s Heft,

G ethisches, mit vergleichender Schrifttafel des Sanskrit, Persi

schen, Griechischen und Lateinischen.

4) Von Regierungsrath Graff: ») Althochdeutsches Lese,

buch: Notker s Uebersetzung von Boethius 6« cousolslion« pdi-

losopK., zu Vorträgen auf Schulen und Universitäten, mit Anmer,

kungen und Hinweisungen auf des Herausgebers Althoch deut,

schen Sprachschatz; von welchem nunmehr das I.Zte Heft erschie-

nen ist. Eine größere Ausgabe desselben alten Werkes enthält zu

gleich die Paraphrase und den Lateinischen Text, b) Notker'« Ue,

Versetzung von Msilisnus v»petta 6« uuptiis Alereurii et?Ki!o-

logise: mit welchen beiden ersten Drucken der Althochdeutsche ««-

ckex ckiplomstieus zum Sprachschatze sich immer mehr vervoll-

ständigt.

5) Von Prof. Maßmann aus München: Bibliothek der Deut,

schen National- Litteratur, Bd. 3, enthaltend Gedichte des zwölften

Jahrhunderts: Lamprecht's Alexandras, König Rother, Hartmann

vom Glauben, die Bücher Mosis, Pilatus und einige andere kleine

Stücke.

6) Von Professor Ettmüller in Zürich: S. Oswalds Le

ben, Gedicht des zwölften Jahrhunderts zum erstenmal aus der

einzigen Schaffhauser Handschrift herausgegeben.

«) Mehr davon in dm Leben der Miunelinger Nr, v
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7) Von Registrator Fidicin: histor. diplom. Beiträge zur Ge,

schichte der Stadt Berlin, 3 Bde. enthalt, das Berliner Stadt

buch des 14 Jahrh., das Kölnische Stadtbuch des 15. Jahrh.,

beides zum erstenmal gedruckt; Urkunden 1261— 1550, meist auch

bisher ungedruckt; Regesten 949—1550; mit Karte und Abbildun

gen von Siegeln und Münzen, und mit Namen,, Sach, u. Wort,

rcgister von vr. Lütcke.

8) Von Professor Homey er: Verzeichnis Deutscher Rech ts-

buch er des Mittelalters und ihrer Handschriften.

9) Von vr. Körte zu Halberstadt: Die Sprichwörter und

sprichwörtlichen Redensarten der Deutschen, gesammelt und mit vie-

len schönen Versen, Sprüchen und Historien in ein Buch verfaßt.

10) Vom Cand. G. W. Schütze: kleines Namen-Lexikon.

11) Von U,. R. von Raumer: die Aspiration und die

Lautverschiebung, eine sprachgeschichtliche Untersuchung.

12) Vom Oberlehrer Köpven: litterarische Einleitung in die

Nordische Mythologie.

13) Von dem Professor und Bibliothekar Dronke zu Koblenz:

») Beiträge zur Bibliographie und Litteraturgeschichte oder

Merkwürdigkeiten der Koblenzer Gymnasiums- und Stadtbibliothek,

1s Heft. K) Die Matthiaskapelle auf der obern Burg bei Kobern

an der Mosel, mit Abbildungen vom Bauinspektor v. Lassaulx.

Außerdem verdankt die Gesellschaft der Güte der Frau Staats-

räthin Uhden aus dem Nachlaß ihres Mannes sel. seine hand

schriftlichen Arbeiten in Rom, über die damals noch vollständig im

Vatikan befindliche Heidelberg er Bibliothek, zum Theil über die

Altdeutschen Handschriften, zur Ergänzung der gedruckten Adelung'schen

Nachrichten, besonders über die alten Drucke, 2000 an der Zahl,

genaue bibliographische und litterarische Nachrichten,^ aus welchen sich

manches für das Jahrbuch der Gesellschaft benutzen läßt').

Jn den übrigen Monats- und Vierteljahrs - Versammlun

gen wurden folgende Vorträge gehalten: des vr. J.v. Gruber (in

Stralsund) eingesandte Abhandlung über Plan und Zweck in

des Tacitus Germania'), las Professor Zelle. Registra-

,) Wik In diesen, Bande ?!r. XI schon geschehen ist.

») S. Nr. Vi.
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tor Fi dt ein theiltt eine Altdeutsche Uebersehung einer schon La

teinisch gedruckten Urkunde von 1770, betreffend Berlinische

Verhältnisse, mit. Der zeitige Ordner, Prof. v. d. Hagen, legte

die neusten Erscheinungen im Gebiete der Gesellschaft vor. Direc

tor Zeune las über die Kunst der Geschichtschreibung bei den

Deutschen'), ttr. Höfer über die Verwandtschaft des Angelsäch

sischen mit dem Niederdeutschen und Plattdeutschen. Prof Rie

del berichtete über wichtige geschichtliche Handschriften des Ha,

velberger Dom-Archivs, und zeigte die merkwürdig« Sachsen,

Chronik des 12. Jahrhunderts mit Bildern. Prof. v. d. Hagen

las die Einleitung zu seiner großen Sammlung der Altdeutschen

lyrischen Dichter des 12. bis 14. Jahrhunderts; welche er dann

vollständig gedruckt (in drei Quart,Bänden, jedoch immer noch nicht

ausgegeben) vorlegte. Director Bonnell las über die Behandlung

des Deutschen Sprachunterrichts auf Gymnasien, mit Vorschlä

gen zur Vertheilung des gesamimen Unterrichtsstoffes auf den ver

schiedenen Unterrichtsstufen. Director Bormann las über Wohl,

laut und Wohlklang der Deutschen Sprache. Pred. Pischon gab

eine ^intheilung der Altdeutschen Gedichte nach der Zeitfolge.

Prof. v. d. Hagen hielt einen Vortrag') über die Bildhauer

werke an der goldenen Pforte des Freiberger Doms, Anf. des 13.

Jahrh., nach vr. Puttrichs Abbildungen und Geschichte derselben.

Director August las über den Deutschen Accus« tiv mit dem

Jnfinitiv. Schulrath O. Schulz über den Deutschen Accent.

Die Goethefeier wurde dieses Mal am Wolfgangstage ge

halten. Director Bormann las die von vr. Stahr zu Olden

burg mitgetheilte Einleitung zu Goethe's älterer Jphigenia; der un

terschriebene Ordner las mehrere vom Justizrath Fr. Schulz mit

getheilte Auftritte derselben Jphigenia vom Jahre 1777-), und hielt

einen Vortrag über Goethe's wahren Glauben. Ein fröhli

ches Mahl bei Sang und Klang beschloß das Fest, welches auch.

Frauen durch ihre Theilnahme verschönten.

Dasselbe geschah bei dem Stiftungsfeste der Gefellschaft

,) S. Nr, III.

«) S. Nr. Vitt. '

») S. Nr. XIX, t.
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1 8 3 9.

Prof. Kugler las über die Altdeutsche Kunst der Medaillen,

Bildnisse, und veranschaulichte sie durch Gypsabgüsse. Der ab

tretende Ordner gab den Jahresbericht über die Geschichte, Thätig-

Kit, Büchersammlung und den Haushalt der wieder durch sechs

hiesige Mitglieder vermehrten Gesellschaft, legte die neusten Erschei

nungen ihres Bereichs vor, und übergab das Ordneramt dem für

das nächste Jahr erwählten Director August, der es mit einer

Rede antrat. — Der Gesellschaft waren folgende neue Werke zuge

sandt worden: aus Leipzig, Puttrichs Geschichte und Abbildun

gen der Kirche zu Schulpforte; aus Halle, Neue Mittheilungen

des Thüringisch-Sächsischen Vereins Bd. 4, H. I. 2; aus Stet

tin, Baltische Studien Jahrg. 6, St. 1; aus Hermannstadt in

Siebenbürgen, des Rectors C. Schuller »rgumeutar. pr» l,st!-

nitate Imgu»« VslsoKiose epiorisis; aus Aachen, J. Müllers

Gedichte in dortiger Mundart; aus Stargard, des Prorectors vr.

Freese Deutsche Prosodie, und Deutsche Assonanzen; aus Lübben,

des Bürgermeisters W. Neumann Schrift über die Nothwendig-

keit und Abschaffung des Latein,Schreibens und Redens auf Schu

len und Universitäten und des ausschließlichen Gebrauchs der Mut

tersprache; aus Deventer, Halbertsma's Ausgabe einiger Altnie

derdeutscher Psalmen, die zu denen im Jahre 1817 durch Unter

schriebenen herausgegebenen gehören. Prof. Heyse überreichte die

von ihm gänzlich umgearbeitete Deutsche Sprachlehre seines Va

ters. Von Regier. -Rath Gr aff lag das neuste Heft seines Alt

hochdeutschen Sprachschatzes vor.

Jn der öffentlichen Frühlings- Versammlung las vr. Lütcke

über Valentin Andreä's Schauspiel Turbo (eine Art Faust)

vom Jahre 1616, und erklärte die darin vorkommenden Rothwäl-

schen Gespräche. Pred. Pi schon theilte eins von des Grafen

Hugo von Montfort Gedichten mit, nach der einzigen Heidel

berger Handschrift 1400—1414.

Diese Frühlings-Versammlung traf gerade mit dem Tage der

Schillers-Feier bei Enthüllung seines Standbildes in Stuttgart

zusammen, und so ward denn auch der Dichter der Glocke hier

wenigstens mit gläsernen Glocken begrüßt; und dazu tönte wohl das

klangvolle Lied des Grafen Auersperg auf eben dieses Erzbild:



XIX. Jahresbericht und litterarische Ueberfichr ISA—3».

„Lodert, ihr Deutschen Herzen, in Flammen,

Schlaget zu Einem Brande zusammen!

Daß sich das Erze formend belebe,

Daß sich Hes Dichters Bild draus erhebe!

Riesig und glänzend, tönend soll's ragen,

Memnon Germania's, da es will tagen!

Doch auch zu tönen soll es bedacht sein.

Bricht einst in Deutschlands Herzen die Nacht ein.

Dann, in der Zwietracht düsteren Tagen,

Weit soll es dröhnen, laut soll es sagen:

„Lodert, ihr Deutschen Herzen in Flammen,

Schlaget zu Einem Brande zusammen!"

v. d. Hagen.

Berlin, gedruckt bei I. Petsch.
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